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SBon Stephan 23 c i f f c 1 8. J.

(9Jlit jtoei «bbilbuttgen in ßtdjtbrucf.)

3m .fhmftljanbtecrf gebührt ofme *ttoeifel ber ^reiS ben

Arbeiten be3 (MotbfdjmiebeS. (*r berfügt über ben ebetften unb

bilbfamften 8tofj. Littels ber Sßradjt beö (JmailS, be§ geuerS

ber tvbelfteine foteie ber oerfdn'ebenartigcn Politur beä ©olbe3 unb

(Ei(6erö ftefyen ifjm bte reid)ften Öidjtcffefte $u @ebot. £urd) treiben

unb Gifetiren fann er feine platten unb giguren $um ftiange

olafttfdjer fömfttecrfe ergeben. $)er gange gorutenreid)tf)um ber

Ärd&iteftur enblid) toirb feinen .Steeden bienftbar. £)a$u f'ommt

nod), baft bte gefc^id)tlid;e (Sntteitflung bte ©olbfa)micbe mit ben

SRalern fo eng Oereint fjielt, bajj fie 23eibe 31t einer 3unft berbanb.

T^er Bereinigung all biefer gtüdlidjen Umftänbe ift eä 31tjufdpreiben,

bafj Diele Äünftter erften SRangeä entmeber au$ ben 9faif)en ber

©olbfdjmiebe Ijerborgingen, ober fid) mit ©otbarbeiten befd)äftigtcn.

Ww nennen f)ier nur ben 9lbt £utito oon 8t. ©allen, ben

t). 23ifd)of Serntearb oon ^ilbe^eim, ©Ijiberti, 93runeIleäco, ^ona-

tello, Berrocdjio, grancia.
x V**

3^re latente fyoben bie &unft, ber fie fid) mibmeten, unb

fo teurben bie ©olbfdnniebe fef)r oft Salntbrcdjer für neue ftunfU

ridjtungen. Oft ftanben fie an ber Spi^e ber artfn'teftonifdjen

(fntteitflung, inbem ir)re gönnen benen ber Sauteerte um etteaö

OorauSeilten. öeiber tyaben fid) bcrfyättnifjtnäfug teenige Äunftfoerfe

ber ©olbfd)tniebe erhalten. Safari erjagt, in 3talien tjabe ein ®otb=

fdjmieb auö ftöln gelebt, ber für feinen gürften ein pradjtbolteä ÄunfU

teert" auä ben ebelften Metallen Oerfertigt f>abe. Äaum tear eä bollenbet,
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ba gertetf) bcr tyofje #crr in 05elbnotf) flnb bas Äunfttoerf mujite

in bie 2ftün$e loanbern. £en ®otbfd)mieb ergriff ba§ fo, bafj er,

erfüllt oon ©ebanfen an bie $ergänglid;feit alles .Jrbifajen, (Hnfiebter

untrbe. Ta% ift bie @e[d;td)te be3 3djicffalä ber meiften Arbeiten

in ©olb unb Silber.

£)ie Äoftbarfett be3 9ftaterial3, ba3 bie ©olbfdjmiebe bearbeiteten,

toar ujren 2öerfen gefär)r(tdr). 60 ift baä, toaS fie jum Sdjmucfe

ber s^aläfte loie ^ur
(
3^er^c DCr üft&ttner nnb grauen verfertigten,

faft au3naf)m3lo3 burd) ©etbnotl) ober tuedjfetnbe 9ttobe in ben

<Sd)tnel$tiegel getoorfen toorben. 9Iber toie auf fo Dielen anberen

(Gebieten, fo l)at aud) l)ier ber conferoatitic CfjaraFter ber Äirdje

unb if)re fo oiet gefdjmäfjte tobte §anb reia)e Sa^ä^e bemafjrt unb

ben feiner Statur naa) fo rafd) toedjfelnben föetdjtfutm an <£bel=

fteinen unb foftbarem Metall in feiner alten gorm erhalten.

£0 ftnb beim bie (Safrifteien gunbgruben für bie $efd)id)te ber

(9olbfd)miebefunft. 5Die 3afrtftet bes Hagener 3Rünfter8 ift I)ier

für £)eutfd)lanb an erfter Stelle ju nennen, benn fie bcioafjrt eine

folaje $ftenge ber oorjüglid)ften (Abarbeiten be3 9)cittelatterg, bafj

e3 fajtocr fein bürfte, einen Ort gu finben, ber für ba3 Stubium

beö abenbtänbtjdjen Äunftf)aubtt>erfe$ rcidjerc Ausbeute böte, £er

9ftittetyunft ifjrer (Sdjafcfammer ift, tuie befannt, bcr pradjtüollc

2ftarienfd|rein
l

). Dbgleia) er fdjon in mehreren größeren toiffenfdjaft;

lidjen SIBerfen befproajen luorben ift
2
), fo glaubt ber Sdjreiber biefeä

1
) $ie biefer Hbfjanbumg beigefügten 2lbbilbungen, toeld)e nadj ben miy-

ring'fdjcn^botograpbien burd) ftarl 23olf)OCDcncr'3 «erlag in 2Wünd)en bcrgcftcUt

Horben finb, geben bie beibeu Üangfciten beä 9)iaricufd)rctncä, um bie int

Slrtifel beft>rod)encu Untcrfd)iebe aud) bilblid) bar3ii|tcllcn unb bem fiefer ein

felbftänbigcS llrtbctl über bie folgenben 9lu*füf)ruugcn jut erntöglidjcu.

2
) 2)ie betveffenben 2lrbcitcn ftnb: Tresor d'Aix-la-Chapelle. Chasse

des grandes Reliques tu ben Melanges d'archeologie par Ch. Cahior et

A. Martin. Paris 184?. tom. I. p. 1—26, planches I.—IX. S?unftbcut=

mälcr beg djriftltdjen ÜDftttelalterä in ben 9H)einlanben uon ©ruft au$'m
SBcertl) II. @. 103 ff. £af. 36. Starr* bc* Örofecn ^faljfapcßc unb il)rc

.Shmftftfjäfcc bon ftr. SB od I. @. 132—142. 3u feinen Heineren $etttg$ltm8<

büdjern gibt er einen $ln*3ug aus biefem grÖ&crn Slkrfc. % ®t. 8 ttn freier,

3>er 9Jtoricnfcf)rcin in „(*rgän3itng*blätter sinn (*d)0 ber («cgentuarf. 186ü

MX. 1. Labarte, lmtoire des artü industriels, II. .Sief fei, Gfcfd)id)tlid)e
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bennod), eine föeüje neuer Xljatfadjen gefunben gu fmben, bie fyter

ben gaf)treidt)en Äunftfreunben unb ©ef^idjtäforfäjern $laa)en3 gur

Prüfung unb Begutachtung oorgelegt werben follen. 93ielleid)t ioirb

baburd) ber 9lnlaft gegeben, bie s<Mad)ener 6djafctammer einmal

in grünbliajerer Sßeife gu befpred)en unb gu unterfuajen, al%

eä in mannen mortreid)en Schriften gefd)ef)en ift, bie in WUer

$anb finb.

Um ba3 SSerftänbnif? bev folgenben 9htöeinanberfe^ungen

gu erteiltem, nrafj OorauSgefajicft merben eine

I. SBefdjreibung bei ÜRarienfdjvetneä im ungemeinen.

Tie ältefte Sonn ber 9Miquienfd)reine ift bie be3 6avf'op(;agä.

£elbft ber glängenbe Wadjener Äarlgfajrein f>at in feinen ©runb=

formen bie ©eftalt eine6 8arge3. Ter SKarienfdjrein begeidjnet

einen gortfajritt in ber ©runbform, inbem er fid) über ein lateinifd)e3

ftreug aufbaut, beffen Ouerbalfen in bie TOtte beä Sängäbatfenä

gerüeft ift. Taburaj erpü er oier ©iebel, nämlid) je einen an

jebem (Snbe ber ^reugeäarme. Tie ©iebel bc3 Duerarmeä unter;

brechen bie beiben fiangfeiten in feljr glütfUd)er SBeife unb nehmen

ifjnen bie 3)conotonie, bie fie noa; am $arf$fd)reine fjabeu. lieber?

Ijaupt finb alle Linien beS $Rarienfd)reine3 betoegter, als bie be3

$arl3fd)reine3. SÖätyrenb festerer noa) gang bie ruhige Sprayt be§

romanifdjen 6tile3 bemafjrt, geigt erfterer ben gangen gormfajafc beö

freien beutfajen llebergangäftu'eä. ($3 thronen in feinen Oier ©iebetn

unter reiben Äteeblattbogen CtyriftuS unb SJcaria, Äaifer Äarl unb

HJapft Seo III. Tiefe oier ^erfonen Oertreten nidjt nur etnerfeitS

bie göttliche unb menfajlidje §eiligfcit unb anbererfeitS bie toelttidje

unb bie fird)lid)e ©eioalt, fonbern fie erinnern audj au bie oier

großen $eiligtf)iimer, meiere ber Sa)rein birgt. 3eöev Mayener

fennt fie, benn attc fieben Sa^re bilben fie ja ben ^Jiittelpuntt ber

faft feit taufenb 3a^ve» regelmäßig toiebcrfef)renbeu £>eiligtl)um3fat)rt.

9)littf)etlmtßen über bic .fteüigtfjümer ber <©tift8fird)e 311 SMadjcn. «3. 12.

(5 d) erbt er, $te 9Nünfterfird)e 311 91ad)cn. 1853, unb alle größeren £>anb=

büdjer ber $hmftgefd)irf)te.

1*
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2ßett im 3J?arienfd)reine bie SCßmbettt unb ba3 £enbentud) (ffjrifti

liegen, barum thront ba3 53ilb be£ Herrn unter beut erfteu §aupfc

giebel am ^yufje be3 ÄreugeögrunbriffeS. SSßeil bev Sdjrein ba3

Äteib ber allerjeligften ^UNgfvau enthalt, barum finben mir fte am

(Giebel be3 regten föreu$esbalfen§. itfeil ftart ber ©rofte nad) ber

Ueberlieferung, bie jur 3ett ber Anfertigung beä Sdjretneä in Sladjeu

allgemein anerfannt mar, biefe brei „großen Heiligtümer" unb

rool)l aud) 1

) „ba§ üierte grofie §eiügt()um" baä Tuä) ber Enthauptung

be3l).3ol)anne3bc3 £äufer§, meldjeS ebenfalls tm Schreine aufberoaljrt

mirb, nad) Wadjen braute, barum erblicfen mir fein 2Mlb am (SHeflel

beä (inten Ärcu$esarme3. ÄCtl baute für feine Reliquien baö

fünfter unb bat ben 1). ^apft fieo III., c3 ju meinen. Ter ^apft

tlmt, mic ber .ftaifer »erlangte, unb barum giert feine Statue bie

tüerte (tycbclflädje am (fnbc be3 obern Äicugeäarmeä.

Tie beiben ßangjeitcn beö £d)retnc3, b. fj. bie 8eiteu be3

VangsbalfenS be§ ftreu$e8a,runbri|fe3, füllt bie flceifye ber jtoölf

Wpoftcl. Ta ber Ouerbalfcn be3 JtreugeSgrunbriffeS nidjt mie c3

bei unferen lateinifdjen Aireugen unb Äirdjengrunbriffen gctüöljnlid)

ift, ben ßängSbalf'en oberhalb ber sDiitte fdmeibet, fonbern mie e3

beim gried)tfd)en Ärcuj ber JaH ift, in ber teilte felbft, fo finbet

man auf jeber ßangfeite }omol)( unterhalb als oberhalb be§ Cuev=

balfenä je brei 9lpoftel, Don benen jeber einen SÄaum einnimmt, ber

batb fo breit ift, als berjenige, meldjer ben biet Hauptfiguren an

ben Dier ßreugesenben gugemiefeu ift.

3eber ber Hpoftcl fifct auf einer moderierten $anr* unter

einem Giebel, ber auf reidjer £äulenftellung rul)t, fid) jebod) nur

gur Ijalben .r^ölje ber großen @iebel an ben oicr $reu$c3enben ergebt,

hinter ben gmölf ©icbetn ber 2lpoftel beginnt bie $ad)fläd)c be3

(£a)reiue3, bie entfpredjenb bem Atreugeögrunbrtffe au3 gmei fid)

fdjneibenbeu Tädjcrn beftefyt. Tic Tad)fläa)c über bem Öängöbalf'cu

geigt über jebem 9(poftel je ein Basrelief. Söeil aber baä Tad)

über bem Cuerarme, ba§ bie @iebel, unter benen Waxia unb $arl

thronen, oerbinbet, baö Tad; beä langem ÄrcugeöbaltcnS fdjneibet,

fo entfielen auf btefem Oucrbadje unb auf bem VängSbadjc je oier

*) tfef fcl, öeiliatl)ümcr <ö. 27.
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breiecfigc gelber, bie ad)t weiteren Easretiefä fflaum bieten, fo baji

\\d) beren 3a$t auf 12 -f- 8 = 20 fteigert.

Xiefc zwanzig ^Basreliefs ber £ad)fläd)en fielen in ©aulen=

arfaben, bie loieberum Don einem breiten Xoppelbanbc nmfäumt

finb, beffen erfter innerer «>tanb auö geprefjten Ornamenten nnb

beffen äußerer iJiaub au§ an einanber gereiften (Stücfen bon

filigran unb (*mail beftef)t.

lieber biefeö Xoppelbanb ergebt fid) eine retdje ©efrönung, bie

ben freuzförmigen girft be3 8d)rctne3 abfdjlicftt. Ätt ben Gliben

unb ^n>i)d)en biefen ftrönnngslciften ergeben fid) nod) lieben ßuäufe,

bie nicht Mos bie ,£öhe bc§ ©dJreineS, fonbern aud) bie ljö(§fte

Seiftung ber mittelalterlichen ©olbfehmiebcarbeit bezeichnen.

2o mad)t ber ganze 3d)rein einen übermältigenben Ginbrucf.

SEßirb man überrafdjt, wenn ftd) bie gemalten glügelt^üren jum

erften 2ttale öffnen, bann fteigert fid) bie iBerounberung immer mehr,

je eiugeljenber man bie güllc ber grabierten unb gepreßten, ber mit

(5mail ober filigran befettfen Verzierungen betrachtet. 5lud) baö

oberffad)lid)ftc (Btubtum zeigt, bafj man e3 mit einem üöert ni

u)un habe, ba3 mehr als eine ,£anb in Mnfprud) nahm unb lange

Jahre brauchte, ehe c3 $u folcher ^ollenbung berauSgebilbet werben

tonnte.

IL ©ine genaue $ergleid)ung ber beiben Sangfetten

beä 9Wartenfdjreines ergibt eine foldje 2>erfdjteben;

1) c i
t , b a fj n) i r z u ber Annahme gebrängt »erben, f i

c

tonnten n i d) t o o n b e m f e l b e n ÜR e i jl e r unb n i d) t aus

berfclben SÖerfftätte herborgegangen fein.
'S

Unfcre £l)cfe ift neu unb auffallenb. ^enn fie al3 wahr

erwiefen ift, wirb fie für bie ^eurtheitung ber großen fHetiquien-

fchreine in Ä5(n, Tritts ^iegburg, Xanten, ü)^aaftrid)t unb Xoumaty

ganz neue Bahnen eröffnen unb für bie C^5cfct)td^te ber $o(bfd)miebe=

fünft Don ber größten ^ebeutung fein.

3e höher mir ibre Xragmeitc anfdjlageu, befto grünblidjcr

muffen offenbar bie Beweismittel geprüft werben, bie fie ftüfceu

fbllen. ift alfo $ter nid)t ber Ort, in begeisterter ftebe ober

Uigitized by Google
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in fdjönen 33efa)reibungen ftd) gu ergeben. £)ie entfdjeibenben

©efichtäpunfte fiub in mögtichft einfacher unb flarer gorm öor=

jufü^ren. 3n ber &un)tgefd)id}te mirb bieö ober jeneä 9£erf ber

Malerei ober ber 33aufunft biefem ober jenem 2fteifter angetrieben,

je nad)bem eine größere ober kleinere 2lngaf)l öon Stitunterfchiebett

unb &etorationdmitte(n fo ober fo bertoenbet hmrbe. S)emnad)

muffen bie beiben fiangfeiten, falls fie mit Utecht auf üerfdjiebenc

üfteifter jurücfgefütjrt merben, ftdt) buro) eine Sftenge fötaler d)araf=

terifttfdjer 2tterfmale unterfcfjeiben. ginben ftd) biefe SJcerfmale, fo

ift unfere i^efe erwartet. 3* Ö^fser bie ifahl ber unterfdjeibenben

ftenngeid)en ift, je mehr fie eine öerfdjiebene Stilrtdnung berratf)en,

befto fefter ftel>t unfere Behauptung. Sftöge alfo ber geneigte Sefer

fid) in bie Stellung eineä ÄunftridjterS oerfefcen, um guerft in

(fybutb bie föeihe unferer (Mrünbe anhören, fie gu prüfen unb

bann gugufefjen, ob er gulefct entfajeibet: „£er ^Dceifter, ber bie

erfte Seite^beä Marienja)reineö ^erftettte, fann unmöglich ibentifd)

fein mit bemjenigen, au3 beffen §anb unb JBerfftdttc bie gmeite

hervorging."

$5a bie S3a§relief§ ber ^adt)fldcr)e auf ber einen Seite bie

Jugenbgefdu'ajte @f)rifti barftetlen, roie mir meiter unten fefjen merben,

fo nennen mir biefe Seite bie erfte. £>ie gmeite Seite ift bann jene,

beren Reliefs baS öffentliche Seben unb baä Reiben unfereä

löferä enthalten, unb bie gemöhntidj ben Bcfuchern gegeigt mirb,

meil fie bie fernere ift. beginnen mir alfo, bie Unterfdn'ebe

aufgugähten

:

1. $ie Basreliefs aus ber 3ugenbgcfd)td)tc geigen faft immer

parallele galten. Somof)l bie grabe herabfallcnben, als aud> bie

gebogenen galten laufen immer in gleicher 5lrt nc6eneinanber. Da=

gegen fajetnen bie Basreliefs au5 bem öffentlichen £eben faft mit

flbficht fotdt)e parallele galten gu bermeiben. geigte fict) biefe Gv=

fd)einung nur in eingelnen SBaöreliefö auf ber Dücffeite ober Borbets

feite, ober auf beiben Seiten gemijd)t, fo tonnte man fagen: ./£er

ßünftter ober bie ßünftler haben 2tttoed)Sluug gefugt." 3efct aber,

ba auf ber gangen erften Seite ber parallele galtenmurf $ewf<$t
(

auf ber gtoetten aber ber unruhigere, mu§ man gmei Dichtungen,

gmei Äftnftter annehmen, unb bie Basreliefs beS öffentlichen
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l'ebenä einer ettuaä anbevn $aitb auftreiben, bie in ber bewegten

,^eit ber erften .£älfte beö XIII. 3al)rl)unberts nad) neuen 2ttotiöen

filmte.
1

)

2. Tie S&adreltefS ber erften Seite Reibet immer je eine

Säule, bie ad)tecfig ift, roäfyrenb auf ber feiten Seite je ^roei

Sauten, bie runb finb, bie Sdjeibung boltyefyen.

3. Tie Se^ne ber flleeblattbogen über ben 5Ba§re(tefö ift auf

ber erften Seite breiter.

4. Tie Anfänge ber genannten Äleeblattbogen ftefjen auf ber

einen Seite getrennt nebenetuanber, mäfjrenb ftc auf ber onbern

mefjr $ufammenflief?cn. Tiefer Untcrfd)ieb fommt jum großen Steile

auö ber (in 3) ermähnten $erfd)iebenf)cit ber Seinen, bie nneber

barauä fid) herleitet, baf? bie jtoet runben Sauten weniger Otaum

einnehmen, als bie cin^etnftc^enbe, $u 2 ermahnte ad)tedige.

5. Tie 23a3reliefS ber erften Seite ftojjen tjinter ber adjtecftgen

Saute aneinanber, nmfjrenb auf ber Reiten Seite ein gepreßtes

Stücf ©olbbled) fjinter ben Toppelfaulen bie Reliefs trennt.

6. Bnnfdjen ben Älceblattbogen finben fid) in ben fpl)ärifd)cu

(*cfen, bie man im Sinne ber ©ottjif 9tafen nennen tonnte, («mget
2
)

in fjalber ©eftalt. Tiefe Gngel finb nun auf ber erften Seite nidjt

nur fleiner, fonbern fic fyaben bort and) getriebene Slügel, nnüjrenb

bie Jvlügel ber größeren (*ngel auf ber jtoeiten Seite graoiert unb

angelötet finb.

7. Tie 5lpoftel finb auf ber erften Seite altertfjümlidjer ftilifirt.

Taö $cigt fid) befonberS in ber 23cl)aitblung ber .f>aarc, bie bort aus

parallelen Saiten beftet;en, meiere in Spiralen enben, mie am ftartd-

fdjreine. Tagegen finb bie §aare auf ber $tociten Seite ftarf ge-

träufelt unb bei qoti ?lpofteln gelocft. Sie befolgen baö Sttftem,

l

) ©c&on Sdjerütcr bemerft, „bafj bic Sarftettung ber erftcii ®ebcimmffe

bon anberer^mnb Ijcrrüfjrc, als bic ber folgenbeu", unb Äänfcetcr finbet in

ben „(£rgänj|ungsblattcrit 311m £d)o ber Wcgcmuart" 1860, 9lr.l, biefe Wcufjerung

„fcl)r tuafp".

7
) 2öir ucmtcit ftc „ßngcl", lueil fic bic Ütteiftcn ol)iic 3u>cifel nur als

fotdje erfennen toerben, oljnc un* bortäuftg auf bic fd)ttmrigc tfrage cinjulaffcu,

ob ftc nid)t bielntcfjr £ugenben barftcllcu.
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baä fidj aucr) an bem 33ilbe bcv alterfetigften 3ungfrau im großen

©iebet beä CUierormcä biefer Seite finbet.

8. 5Die ©tilgen $mif(r)en ben $lboftelfiguren ftefjen an 6cibcn

Seiten breien, aber an bcr erften Seite r)at man immer je einen

bierecfigen ungrabierten Pfeiler, tjinter bem je $tt>ei mit getriebenen

Ornamenten gezierte Säulen ftefjen, roärjrenb an ber anbern Seite

bon ben brei Säulen, meiere jeben $ogen tragen, nur bie borbere

getriebene Crnamente t)at.

9. 2ln ber erften Seite ftef)t in ben bier (*tfeu, in benen fta)

bie red^tminfligen (Siebet ber Stboftet treffen, je ein Änauf, roie er

fidj über ben Äleebtattbogen ber bier §aubtgiebet finbet. 2lu ber

feiten Seite festen biefe Knäufe in ben (*cfen, bie ©iebelhönungen

finb länger unb flogen unten in ben (*cfen fo $ufammen, baj? für

Knäufe fein Dtaum bleibt.

10. 3ln ber gmeiten Seite gefjt unter bem gujje ber 5lboftel,

über ir)ren ©iebetn unb um bie 23a3relief3 ein ©otbftrcifen fyerum,

bcr ein getriebene^ quabratijdjeS dufter mit einer bierblätterigen

bobbett ober breifad) gefüllten 33lume geigt. 9luf ber erften Seite

hingegen finben fidt) an ben entfpredjenben Stellen mit brädjtigen

gepreßten 53tattrant"en beiseite Streifen, bie aucr) an bem ©iebet

angebrad)t finb, mo ßarl ber @rof$e fifct.

11. SMe (Smaitblattcn ber erften Seite fteljen benen bcr feiten

im Allgemeinen nad) unb t)aben meit mefjr bon ber glädje ber

Unterlage fiajtbar gclaffeu.

12. £ie oberfte reiaje ^efrönung bes s3Jcarienfd)rcines $eigt

eine bobbette mefentlid) berfergebene Arbeit. Tk §ätfte ber 33c

=

frönungSteiften ift getrieben, unb gmar fo, bajj auf ben J-irftfanten

jebe Seite getriebene Crnamente 3eigt, bie anbere ftätfte ift grabtert

unb ^toar in $roei berfcrjiebenen Lüftern. 35ie grabierten 33eh*ö=

nungen finb ungefähr 5 mm niebriger, als bic getriebenen, iua3

befonberö auf ber obern Sängöfante, roo bie berfdjiebenen dufter

beim mittlem Knaufe aneinanberftofjen , eine tu3d;ft auffallenbc

£iffcren$ gibt
1
).

r
) $te Skrfdnebcnljcit bcr ftrönunaölciftcn unb ber ftnäufe ift in ben

Melanies auf bcr erften Xafel nirfjt bargefteUt, bagcflcn in bat Xctailtafeln
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13. Mud) bic ficben prad)tDolleu Ändufe, mela)e bic jirfttanten

honen, geigen eine boppelte %ed)nif. söei bveien ift baä giligrau

reidjer unb mit bem 3nftem in Ueberetnftimmung, meldjeä baö

giligvan an ben 3eiten unb £acf)fläd)en befolgt ; bei breien ift ba§

filigran, ma3 bie 3^4nun9 angebt, $mar reicher, aber für ben

(*ffeft einfacher, roeil es in einer Crbene bleibt. $)er mittlere

polbgone ftnauf, ein 3ftuftermerf bei* ©olbfd)tniebehmft, ift jmar

etmaS anberä geftaltet, alä alle übrigen, ftimmt aber im £<t)ftem

bura>u3 mit jenen brei runben Knäufen, bie in flauem gitigran

gearbeitet finb.

$a3 ftnb bie f)auptfäd)[td;en Unterfcf)iebe }mifd)en ben beiben

Sattheiten bes ^artenfcfjreines. (*ö märe leid)t, ifjre ^aty in

fteigern, aber mir motten meber an Äteittigfeiten uns aufhalten, nod)

unfere 9lrbett $u fer)r $erfplittertt. golgt nun auä biefen $erfd)iebetu

Reiten bie Sfjatfaaje, ba§ üerfajiebene 'ütteifter am (Sct)reine arbeiten?

Sterben nidjt Kenner ber mittelalterlichen Äunft einen Crinmurf

ergeben unb fagen:

Obgleich in ber fpätern beutfajen ©otf)if ba3 ©efefc ber

ftrengen (Symmetrie, baö unfercr $eit fo fer)r gefaßt, $iemüd) beob=

achtet mürbe, fo mar bod) bie rontanifdjc ftimft, ber UebergangSftit

unb fclbft bie grür)gotr)if öon einem folgen Sdjablonenmefen meit

entfernt. 3n einer eattlenreiljc Ijatte oft jebeä Kapital feine eigen=

ttntmtidje $er$ierung. 2öer meifc nidjt, baj? an got^ifd^eu Äira>n

fo oft bie Worbfeitc anberä geftaltct ift, alö bie £übfeite? <£ie

Unterfd)iebe jruifc^eii ben beiben leiten beö $carienfcf)retne3 bemeifen

alfo nur ben 3öeenreid)tr)um ber ©olbfdjmiebe beö brei*ef)nten 3a^r -

fjunbertä unb bie greif>eit, mit ber fie fid) in ben Jffunftformen ir)reö

Stiles betuegten.

£)er l*inmurf crfcf)etnt gcmidjtig. ^idjtöbeftomeniger ift feine

2l>iberlegung nidjt ferner.

berücfftdjttgt. Xie 9lbbilbmtfl in allen Söerfcn bca (San. 5öocf geiat fic »idjt

im SJHnbcften. ©eine Jtbbilbung ift für ba* Söerf bes (San. Steffel bemibt.

2lncfi bei C^rnft auä'm SBecrtf), Xafel 36, fcfjlt bic llntcrfd-iribiina, ber Stnäufc,

bic Slrönungeleiftcn ftnb bogegen in tyrer abweid-enben Öcftalt genügenb ljer=

öorgcljobcn. Sie tieften Slbbilbungcn bieten obne 3mcifel bie Wöfjring'fdjen

^otoßrapl)ien.
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£afj bie Unterfdjiebe ber beiben Seiten ben 3^ecnrc^^um
unb bte fünftlerifdje greifjeit bev ^elfter beä brei^e^ntcu 3^r^unbert§

bemeifen, baä foll mit freuben zugegeben werben. .§eute würbe

of>ne ,3tt>cifel ein fo gewaltiges 2Serf, wie ber SRarienfdjretn ift,

weit mefjr (*infjeit ermatten unb weit beffer eine Sajablone berratfjen.

5lber ber @ä)werpunft ber grage liegt feineäwegä barin, ob bie

9tteifter be§ breijefjnten 3af)rf)unbert3 rcid) genug waren an Sbeett,

um ben beiben Seiten oerfdjiebene Crnamentation unb ber Krönung

fo oerfdjiebenen 2lbfa)foH 51t geben, fonbern ba§ ift bie grage, um
bie firf) 2taeö bret)t: 33emeifen jene Unterfd)iebe nur ben 3been=

retajtfyum, bie gretyett jener Äünftler, ober beweifen fie uoa) etma§

mejr? Sinb fie nid)t fo djarafteriftifd), ba§ fie nur bann genügcnb

erflärt werben tonnen, Wenn man annimmt, baf$ mehrere Sfteiftcr,

mehrere üEBerfftätten entWeber oon Anfang an unter fid) eine fo

gewaltige Arbeit oertljeiltcn, um fie rafa)er gu (*nbe 51t führen,

ober bajs mehrere Utteifter fid) folgten, weil üielleirfjt ©inet mit

Xob abging, elje er fein 2ßerf oollenbete.

2öären bie angegebenen Unterfäjiebe fleincr unb weniger gafjlreiä),

fo würben fie feineäwegä bie 9bma$me jweier Reiftet- nafje legen.

2)arum finb Diele fleinere Unterfdjtebe bis jefct entWeber nid)t

erwähnt, ober eä ift fein ®cwtd)t auf fie gelegt worben. £af? 3. 35.

bie gradierten Seiften ber Sefrönung ein bobpelteä SKufter geigen,

baß in ben filigranen um ba3 SfluttergotteSbilb Kleeblätter auf=

treten, bie in ben übrigen gittgranftütfen nidjt oorfommen unb erft

in ben KrönungShtgeln be3 flauen Stoftems fjerrfdjenb werben, baö

Faun fid) babura) erklären, ba$ ein 9tteifter im Verlaufe feiner

jahrelangen Arbeit neue s3Jeotibe fanb unb anwanbte. Slber eine fo

öerfdjiebene SeäjniF, wie bie ber flauen g-iligranmaufe unb berer,

bie nidjt in einer (Jbene bleiben, ein fo berfdnebener Stil, wie bie

33a3relicf3 ber beiben Seiten geigen, baä finb entfajetbenbe Sftercmafe.

3eber, ber in einer Kirdje, fei fie romanifd) ober im Uebergangöftil

ober got^ifd), äljnlidje ^öcvfct)icbenr)eiten finbet, wirb auf eine neue

Söauperiobe fa^lieften. Die gotgeridjtigfcit zwingt atfo ba$u, beim

9ttarienfä)rein einen neuen Sfteifter an^unelnncn. iBas fjätte beim

ben ©otbfajmieb bewegen tonnen, auf bev erften Seite bie aä)terftgen

Säuleuftämme unb Säulenbafen 3Wifd;en ben 33aöreliefö auä feftem
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Metall $crau8guar&eitcn, fic aber auf bcr onbern Seite aus

getriebenem ©olbbled) $u brefjen unb in bie Skfen bemeglid)

fu'nein$uftellen, auf bev einen Seite üteretfige, eben ntdjt fajöne

<ßilafter (mie am 2ttaaftrid)ter Sajrein) jnrifajen bie Slpoftel $u

fefcen, u. f. ro.

@ä ift Aar, baj? funftf)iftorifdje Unterfudjungen, nrie bie gegen»

märtige, nie matf)ematifd)e @emij$eit geben, ^thtx roeij?, toie oft

bie Ihinftfritifen auSeinanbergeljen. Der $luaftafiu§fd)rein beä

SttünfterS bietet eineä ber Dielen SBeifpiele bafür. (*ben barum ift

bev Schreiber meit entfernt, fytr apobiftifaje Behauptungen auf=

aufteilen. SJcögen bie greunbe ber mittelalterlid)en Äunft bie an=

geregte grage prüfen. 2öeld)e bie enbgüttige Antwort fein möge,

immer mirb bie ftunftgefd)id)te burd) ein fotcrjeö eingetienbereä Stu=

btum geminnen. 5lber }o lange man bie angeführten ©rünbe nidjt

miberlegt, fo lange für bie auffaffenbe £f)atfad)e Dcr ^erfdjtebentyeit

ber beiben Seiten beä SdjreineS feine auäreidjenbe unb beffere

(Jrflärung geboten wirb, mufc bie Xfiefe, baß oerfajiebene ^ünfttcr

am Sftartenfd&rein gearbeitet fjaben, aufredet ermatten bleiben. 21$etl

mir meinen, fic mürbe fia) fetten laffen, gef)en mir meiter, um eine

neue Xr)cfc aufstellen.

HL Hilter ber 3ßeifter, bie am Sttarienf djrein

arbeiteten, fte^t in nafjer 33egter)ung $u bem Stteifter,

ber ben Äarläfdjrein üotlenbete.

^ftetyer
1

) füt)rt eine 9^et^e mittelalterlicher Sdjriftfteller an,

bie fagen, griebrid) I. habe 1166 ben fieib ÄarlS beä ©rofjctt auä

feinem ®rabe ergeben unb in einen foftbaren Dreliquienfdarein legen

laffen. 21nbrerfeitä fte$t feft
2
), bafe griebria) II. am 25. 3uß 1215

mit eigner §anb unter Sttittoirfung beö ÄfinfHerS, „cum artifico",

ben öollenbeten Äarläf^rcin fd)lof$. £tefe ausbrücfltaje (Srroahnuug

beä ÄünftlerS unb ber Schließung ift ein fo entfdjeibenbeä ^eugniß,

1

) 2fod)enfdje ©efd)id)ten, 3. 254, 2lnm. 2. Sergl. Reffet a. a. D.

@. 54 f.; g-lofj, ^ciltfltbümcr; »od I. 6. 99 f.

2
) Xcr bie GJebeine Sari* bcsJ ©ro&eu entyaltenbc 5öef)ältcr, bcfd)rieben

üon Sß. (St. Äaenfceler, Slawen 1859, @. 1, Slnm. 1.
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baj? es, abgeben Don allen unteren (*5rünben, genügt, um bie

Angabe 2?ocfö, ber Äarföfdfjrein fei „nodj im brüten SBiertel beä

$mö(ften 3aljrf)unbcrt3 1
) bollenbet morben", als unannehmbar ab=

^umeifen. W\t Eft es übrigens aud) mögliri), baf} ein fo gewaltiges

iöerf, mie ber Äarlsfdjrein, ber urhmblid) nicf)t bor 1 166 begonnen

fein tann, bor 1175, mo ba3 „brüte Viertel be3 $roölften 3a§r-

ljunbertö" enbet, bollenbet geroefen märe. £ie Sfteftauration be§

^rebener biliares" ift foeben in Stempln bollenbet morben. 8ic r)at

arf)t boUc 3a$te gebauert unb bei tr)v banbelte es fid) nur um eine

Erneuerung ber ^oltodn'omte unb um ^in^ufitgung einzelner in

SBerluft geratener .fwljornamente, unb ein ganzer Sdjrein foll

in berfelben 3ett 11 66— 1175 fertig geftellt morben fein mit

feinen ad)t großen Basreliefs, ben 46 giguren unb ber Unjafjt

bon gradierten, emaiUirten, getriebenen unb mit gitigran befe^ten

Reiften.

galten mir unS alfo an bie urfnnblidjen ^eugniffc. freuen

mir un3 beä in ber ftunftgejdjidjte fo feltenen gatfes\ ba$ ein fo

altes unb fo bebentenbes" ü£erf für feinen Beginn unb feine

Beenbtgung fefte Daten finbet: 1166— 1215. Xicfe £atirung be3

föarlsfdjreines' ift nun aber für ben sIRarienfd)rein bon ber größten

Bebeutnng. 9cad) einem Diplom Don 1220 8
) mar ber 9Ravien=

fdjrein um biefe Seit in Arbeit, benn Äaifer griebrid) II. beftimmt

in bemfelben mit ^uftimmung bes" ^>ropfte3 Otto unb bes Äapitefä,

baj$ nur ein Heiner Xfjcil be$ G5etbeö aus bem Cpferftotf, ber bor

bem *}>arabiefe ftanb, jur ^eftauration ber tfirdjc genommen merben

foll, fo lange ber sJJcarienfd)rein in Arbeit fei : ..quamdiu capsa ad

laudem beatre virginis fabricatur". 9todj feiner Bollcnbung,

„qua perfecta", folt bie Hälfte ber Cpfcr bem ^ropft unb ber

Stteft ber Äirdjenfaffe jufatlen.

') 58 od, ^faläfapeac I. 3. 99.
2
) £ a c o m b I c t , llrfunbenbutf) II. S. 47, 9lr. 84. C u i r , G*efd)id)te ber ©tobt

dachen, Codex dipl.. p. 95. x'tbaebrucft bei (Sa hier, Melanies I. p. 12,

Sunt. 2, iüo aud) betoicien wirb, bafe bic capwi. uou ber bie Urfunbc rebet, ber

2Haricnfcf)rein fei. $aft capsa einen SHcltquicuidjrcin bebeutc, crljcUt aud)

am ben «auretfmungen ber 2!ictor*fird)e Don Xanten, bic ber 3d)rcibcr biefcö

hoffentlich herausgeben totrb.
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tiefer urhmblidje 23eroeis, baji bei* 3Rarienfd}reiu 1220 fdjon

in Arbeit mar, alfo unmittelbar nad; 5>otfcnbung be§ J?art§fd)reinc3

begonnen mürbe, mad)t e3 Don oornljerein fcl;r mafyrfdjeinüa), baf?

jenem 9fteifter ber Auftrag gemorben fei, ben sJJearienfd)rein 51t

beginnen, ber fo eben ben $arBfd)rein beenbet Ijatte, unb mit beffen

Arbeit mau |o mof)l aufrieben mar, baf? ifym bie (Sfyre oerftattet

mürbe, bem ßatfer bei Sd)licjutng beffelben gur Seite $u ftet;en.

(*ine genaue ^etgleidjung ber beiben Äunftmerfe ergebt biefe SSafn*;

fd)cinnd)feit $ur ®emif$eit. Sie $eigt, baft bie beiben Schreine in

bieten (*in;;einf)eitcn fo übereinftimmen, bafj bicfelbe £anb, menigftcnä

biefelbe SBevfftätte, an Ü)nen jid) hmbgibt. Tiefe llcbereinftimmung

finbet fidj aber in fotgenben fünften.

1. SEMe am 9Jcarienfd)rcin bie graoierten Reiften ber Betrönuug

auf bem girft an beiben Seiten graoiert jinb, auf bem hiebet aber

nur an ber 9(uf}enfeite, fo ift bie3 and) am töarläfdjreine ber jyall.

9coa) midjtiger ift aber, bafe ba3 9)?uftcr ber C^rauierung an beiben

Schreinen pm Sfyeilc übereinftimmt. Tie Reifte über ben Wiebeln

be3 ßarlöfdjreincä ift nämüd) faft ganj biefelbe, tote bie auf ber

einen $&lfte be3 9)carienfd;reineä.

2. Cbcn auf ber Tadjflädjc bes Ouerarmä be§ *Ücarienfd;rcine3

finben fid) an einer burd) bie ftrönungSletfte faft gan$ verborgenen

Steife $roei pättdjen mit Ailigranarbeit, bereu Sedjnit gan$ mit

ber übereinftimmt, in meldjer bie Jitigrane bc3 ftarl3fd)reine3 auf

bem (Mrunbe aufgelötet finb. Tagcgcn finb bie G*belfteine, mela)e

auf ben beiben ^lättajcn angebradjt finb, gefaxt, rute bie meiften

(*belfteine be$ SJcarienfdjreineS unb ntd;t mie bie beö Äar(3fd)rcinc3.

Tiefe beiben ^lättdjen be$eid;nen alfo ben Uebergang oon ber \uu

botftommenern einfachem Bearbeitung bes» gittgranä unb ber

(*belfteinfaffung, bie ber $ar(3ja)rein bietet, gu ber reidjern, bie fid)

am $ftarienfdjrein entmitfelt.

3. SJdjt graoierte breitere platten hinter ben Sauten ber erfteu

Seite bes 2ttaricnfd)reiue3 geigen gau$ biefelbe Xedjnif unb faft

baffetbe ßaubmerf, mie bie $al)lreid)eren, bie am £arl3fd)retuc bie

93a3relief3 umrahmen, gerner tyat bie erfte Seite be§ 9)carienfd)reine3,

auf ber fid) bie Scencu aus bem ^ugenbleben ©jjrifti finben, am

gufje ber 2tyoftel unb an ber (*inraf)mung ber Basreliefs lange,
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fdjmale, gradierte platten, mie fie fid) in ähnlicher Ausführung an

ben entfpredjenben Reiten beö Äarlsfd)reines $eigen. Tie ahmte

Seite beö 9Jcarienfd)reines fefct an bie Stelle ber gradierten platten

getriebene.

4. 2lm Äarlsfct)reine finbet fid) nnter ben ftüjien ber töaifer

nnb um bie Basreliefs ein getriebenes Crnament mit einer Sd)necfen=

linie, in ber ftdt) eine bietblätterige 33lume öffnet nnb beren SlUnfel

ein 33latt mit fünf 9lusfd)nitten füllt, ©an$ baffelbe Ornament

finbet ftdj aus ebenberfelben 2flatri$e getrieben an ber erften Seite

bes 9ttarienfd)rcines in bem SBanbe, bas hinter ben Hpofteln bura>

gel)t. (*iner ber Sfletftcr, melier am 9)carienfd)reine arbeitete, ^attc

alfo bie Sttatrisen bes Sttetfters, ber ben Äarlsfajrein bollenbete.

5. Tie Stilifirung ber Figuren nnb Basreliefs bes Äarts-

fd)reineö ftimmt mit ben entförea>nben Bilbroerfen an ber erften,

altern Seite bes *Dtarienfd)reines übcrcin.

63 fönnte nod) baranf fjingeroiefen toerben, roie in ben Basreliefs

ber 3ugenbgefct)td)te ^efu bas legenbarija)e (Clement, bas in allen

Basreliefs beS ÄartSfd)reineS fidt) fo breit maa)t, relatiö ebenfo

ftarf fjerüortritt. Man beadjte bei ber ^eimfndmng bie 5Jcagb

Maria'S, baS Bab beS ÄinbcS, bie Treibt ber gurten tt. f. ro.

Da inbeffen im Mittelalter ben ßegenben immer ein fo toeiter

Spielraum geöffnet toirb, fo foll biefer Umftanb ebenfomenig betont

toerben, als bie Uebereinftimmnng im Stile einzelner ^n^dr)riften

nnb i^rer Sd)reibtoeife. (Hne Häufung foldjer Analogien, bie leidjt

and) anberS erflärt toerben tonnen, mürbe mir bie $raft beS

BetoeifeS, bie befonberö im (Mebraudje berfelben Matrizen an beiben

Schreinen liegt, abfd)toäd)en.

Tiefe £f)atfad)en berechtigen und nun $u folgenbem Sdjluffe:

Hm 9Jcarienfd)reine unterfd)eibet fid) bie erfte Seite fo fefjr oon ber

pochen, bafj man mit $iemlid)er Sid;erl)eit behaupten fann, ber

Meifter, ber bie erfte Seite Oerfertigte, fei oerfdjteben Oon bemjenigen,

bem bie gtoeite Seite jugefa^rieben merben mujj. 9hm ift aber bie

Xed)ntf unb Stilifirung ber erften Seite altertümlicher als bie ber

jtoeiten, benn bie galten laufen einfacher, bie filigrane finb ärmer,

bie Arbeit ift weniger frei unb gemaubt. — ?llfo ift ber Meifter,

toeld)er bie erfte Seite bes Marienfd)reineS fertigftellte, attertyütfc
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lidjer in feiner Arbeit. 9htn aber fann biefe ^Itcrtr)ümrtrf;feit ftd)

auf ^roei Birten ertlären (äffen. Sftan fann fagen: ber flfteifter,

meldjcr ben 9Jcarienfd)rein begann, rourbe mitten in ber Arbeit t>om

Xobe übcrrafd)t ; ein anberer 2Jceifter feiner Sdnile fefcte bie Arbeit

im Sinne feines Vorgängers fort unb toollenbete fie, ofjne fid) jebod;

genau an bie Vorarbeit feinet Vorgängers angufdjließen. üßolltc

3emanb lieber annehmen, bie 9lrbeit fei oon Anfang an geseilt

morben, unb einem altern conferüatioen 9fleifter fei bie crfte $ätfte,

einem jungem, ber alle gortfdjrittc feiner 3eit benutzte, bie anbere

^älfte übertragen toorben, fo mürbe biefe ßöfung cbenfo gute S)ienfte

tf>un unb in einiger .(Mnfidjt nod) oorulglidjer fein, mie mir meiter .

unten fef)en merben.

Slber merben niäjt Äennev ber mittelalterlichen Äunft aud) fjier

mieberum einen (numurf erbeben?

Me älteren tfirdjen r)aben bind) ^utfjaten unb Veräubentngeu

oiel Oon iljrem urfürünglidjen Qfjarafter Oerlorcn. Wlan mciß, mie

Oiel ber Kölner ^rad)tfd;rein, ber bie (Gebeine ber ^eiligen brei

Könige enthält, gelitten Imt. (*r ift faum meljr, als eine glängenbe

Sxutne. Sollten am 5laa)ener s.D?arienfd)rein bie 3al^r^unDerte

fourloS toorübcrgegangen fein ? Verfdncbene Kenner finb barum ber

2lnftä)t, alle Steile beS ^tarienfdjrcincS, bie mit bem ÄarlSfcfjreinc

übercinftimmen, flammten oom ÄartSfdjreine, unb feien nur bind)

mißberftanbene 9teftauration im Anfange btefeS 3#"t)unbert3 an

ben Sftarienfdjrein gefommen.

3^re Vetyauptung fe^t oorauS, baß beibc Sd;reine Oollfommen

auSeinanbergelegt unb fpäter micbcr $ufammengefcfct morben finb.

So lange hierfür feine iöcmeifc beigebracht merben, barf man biefe

VorauSfefcung be^meifeln. 5lber felbft menn fte bemiefen mürbe,

fprid)t 9tlleS bafür, baß bie ^ufammenfe^ung menigftenS fo gefdjefjen

fei, baß jeber Sdjrein mieberum feine Xljeilc ermatten Imbe. Um
gu bemeifen, baß ein Sfieil, ein ©lieb beS sDiarienfd;reiucä oom

förrlSfcljreine Innübergenommen fei, müßte jebenfallS angegeben

merben, oon tuo eS genommen fei, mo eS am ftarlSfdjreine fel)le.

©er SßeroeiS für bie 3ujammengef)örig{"eit beiber Schreine ftüfcte fid)

übrigens feineSmegS auf einzelne Heinere ZtyiU, fonbern auf biete

unb große Stüde, bie an beiben Sdrreineu auf biefelbe ftanb ober

Digitized by Google



16

auf biefetbe 2Berfftötte geigen, unb auf bic burchgängige §8erfehiebenf)eit

ber beiben Seiten beö 2Rarienfa)reine8. So lange biefe fidjer ift

unb bie allgemeine Uebereinftimmung bev erften altern £angfeite

be3 TOarienjdjreineä mit bem Äarlsfdjreinc unangefochten feftftefjt,

bleibt unfere X^efe unerfchüttert. j

IV. (Hnige ©rünbe tegen bie 9lnnat)me nahe, baj$

oielleidjt mehr als $u>ei (ttolbf d)miebc am ÜRarienj a) reine

in 5 i ein lieber <2elbftänbigfeit unb Unabhängig fett

arbeiteten.

SJLMr finb un$ tuofjl bemüht, bafi and) biefe lljefe nicht nur

neu, fonbern aua) auffallenb erfdjeinen mirb. (ibenbarum Oerbeljleu

mir es teinesmegö, bafj ber mit ber Atuuftgefchichtc Oertraute ßefer

um fo fdjlagenbcrc Bemeife oerlangeu mirb, je unermarteter if)m

biefe ^lufftellungcn entgegcnfommeit. rennod) motten mir mit er«

neuter ©rünblidjfeit ben Bcmeiö biefer neuen Behauptung anzutreten

oerfudjen.

Cbcvfafo muj? eine Xljatfacf)e aufgeteilt merben, bie erft

meitcr unten bemiefen merben tarnt, bereu 2lnnal)me tnbeffen nidjt

üielc Sdnoicrigt'eiten mad)t. ©er Atarlöfcbreiu lote ber 2)carienfa>ciu

finb nid)t oon Beucbiftinermöndjen, nicht oon Crbcnöbrübern, fonbern

öou Vaien unb jmar in Wadjen oerfertigt morben. Ten Unterfafc

bietet ein jungft erfdjienenco Sßcrfdjen oon $anS TO e t) c v
l

).

Tcrfclbc Deröffeutlidjt in biefem eine Strajiburger (^olbjdnniebeorbnung

oon 1363, in tocldjer Slrtifel 3 unb 5 (S. 3) lauten: „Es sol dehein

goltsniid nie liaben danne zwene lereknehto. wenne der knehte

einer vier jar geleret, so mag er wol einen andern dingen

und keynen meu. .,Es sol och dehein goltsniid nie liaben danne

zwene gedingete knohte, den er Ion git, ane geverde. wolte

aber einre von dem stücke wircken und kein gedinget kneht

sin, der soll sinen halben einung koffen und sinen gantzen

') Staate unb focialiütffcnidjaftticfjc Jyorjdjunflcn. fccrauagcacbcii öon

©uftaü Sd)moller. III. 2?anb, 2. ,S>cft : $ic 6trafmurflcr («olbjdmucbe=

junft uem ihrem ßnrftchcn btö 1081 uem ftau* 9Jicijcr. ücipjict, 1881.
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harnosch haben ane alle Widerrede. 1
' (H War alfo um 1363 in

£traf?burg Wcgcl, baf; jcber C^olbfdjmieb böajfteno $tnei $efjr jungen

uub $wci (fyfcllen fyattc, feiten Imtte er nod) weitere (%felteu, bie

„auf vBtfitf" arbeiteten, $$enn man alfo 1363 in 3trapburg eine

fo bebeutenbe Arbeit wie ben ^farienfdjrein in Arbeit fyätte geben

wollen, fo fjätten fid) notljwenbigerwcife mehrere SReiftet ba$u Oereinen

muffen. 9hm finb aber bie mittelatterlidjen Wewerbeorbnungeu

feineowegS ptö^Ud) entftanbene ©efefee, fonbern fie Imben fid) aÜ%

möl)lid) uub organifd) entmicfelt. Wlfo wirb aud) um 1220 eine

metjr ober Weniger älmlidje Crganifation in Strasburg beftanben

Ijaben. SRuu entmirfelte fid) aber baS ^unftwefen in gan$ SDeutfd^

taub im ©rojjen unb ®an$cu tu gleichem Stritte. 9llfo tönneu

mir aunebmen, baf* bie 3trafwurger Serty&ttniffe im (Manzen uub

(%of$en aud) in 9fadjen fid) fanben. 9Ufo Waren aud) in Wadjen

um 1220 bie 2Weifter l)iufid)tlid) ber &n$al)( ber (tafelten uub

Veljrlinge bind) (tamol)nl)eitsrcd)t ooer gefdjriebenc Statuten bc^

fdjränf't, weil man narfj .ftanbwerterart uub nidjt fabritmafug

ooranging, aud) nid)t wie in .Mlöftern bind) eine Crbenöregel

mfammengetjalten würbe. ?Ujo fprid)t bie Analogie mit Strasburg

bafür, baf? mau ben sl^arienfd)rein einer ©efelljdjaft mehrerer

aWeifter anüertraut, bie in ber ^clbftänbigfeit freier Bürger unb
s
3)ieifter an einem ütferf nebeneinanber arbeiteten. Unfer ganzer

^eweisgang ift fdjon befifyalb nidjt ^wingenb, weit er fid) auf

Analogie ftüfct. ätfenn wir aber am harten ja)rein Spuren fänben,

bie es mef)r ober weniger wal)rfd)eiu(id) madjten, bafc nid)t nur

}toei, fonbern brei s^ciftcr au tfnn tljätig waren, fo Wären biefe

Spuren um fo mid)tiger, weit ber obige ^eweiSgang fie fdjon

a priori üermutljen liefe.

SBerfaffen wir aljo ben .Slvciä ber logifd)en S°töcrungen, um

unS wieber $u ber funftgefd)id)tlid)en Unterfudjung be3 £d)reinc3

ju wenben. ©tue Unterfudjung ber «Viiömingsleiften bcö JÜarls^

[djreineS unb beö 2Rarienjd)rcincö jeigt oier .\>aubc unb weift auf

Oicr oerfd)iebcue ^eifter.

1. Tie Reiften unb bie Kugeln auf beut :

,yirft be3 Äartös

fdjreineS finb auf beiben 3eiteu grauirt, fel)r maffio unb jicmlidj

rot) gearbeitet.

2
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2. 'Die öier ÄrönungSfeiften an ben beiben Seitengiebcln be3

ÄarlsfdjreineS finb mett leidjter unb eleganter, aber nur auf einer

Seite gratriert. $u ifjnen gehören bie Seiften be$ Sftarienförcineo,

bic, tote fdjon ermähnt, bic gleiche Xecfynif unb faß ba3 gleidjc

Stuftet geigen, fo bafe fie tüo^l Don berfetben .ftanb fommen muffen.

3. SBier Seiften beS flftarienfdjreineö auf ben beiben (liebeln,

unter benen föavl ber '©rofte unb ^apft Sco III. thronen, finb

graütrt toie bie unter 1 unb 2 genannten, geigen aber eine gaus

anbere ,3eid;nung unb eine oerfdjiebene ledjnit in ber («raoirung

ber Sdjattirungen.

4. Sieben Seiften ber ©efrönung beä 3Rartenf$rehte3 finb

nidjt graoirt, foubern getrieben unb jtoar in biet freieren unb

fdnmmgoolleren Sinicn, a(ö bic bisher genannten.

3Bir §aben atfo am Üftarienfdjretn brei oerfdjiebcne ftrömingfe

leiften. 9cef)men mir f)iu$u, baf* eine 9tn$aln* bon gitigranaroetten.

bejonberä um bas 5Mlb ber allcrfeligftcn Sungfrau, Ätecbldttdjen

aufmeifen, bie fid) in ben übrigen filigranen nid)t geigen unb eine

eigene Ätaffe bitben 1

), bie fid) oon ben Arbeiten be3 SReifterä ber

erften unb feiten Sangfeitc abgratet, fo fdjeint unS bieä auf einen

britten SKeifter Ijinguioeifen.

?lnbrcrfeitä ift and) tuieberum bic Iljatfadje auffallenb, baft

bie unter 2 unb 3 genannten gradierten Seiften bc$ s
Dcarienfcf}reme3

nifammen fieben geben, unb fomit ben getriebenen, bereu .tfaljl

ebenfalls fieben ift, gleidj ftetjen, maS mieberum auf jtoei
s3Keifter

toiefe.

9tur ber 2>olfftänbigfeit falber crmälnicn mir uod) eine anbere

Ijödjft auffallenbe Sfjatfaaje. ($3 oerbeefen nämltd) bic 2Wrömmgö=

leiften über ben (liebeln ber Äreugesarme eine ffleitje ber prad)t=

Oollften (*mailä, g-tügranftücfe unb (ibelfteine. SreUid) l)at ba$ 9ftittel=

alter aud) bie Oerborgenen Stellen feiner $atl)ebraleu unb 9icliquiare

gefdjmücft, aber eä I)at fdjtocrlid) je beabfidjtigt, fo toftbare Arbeit

») $iefc ßlceblättdjen ftnbcn fid) in oicr tfiliflramtücfcn am (Micbcl über

ber allerfeltgftcn Snngfrau, an brcicit in iljren Älccblattboflcn, an einem unter

bem mittlem Slpoftcl jur JKcdjteu nnb au einem unter bem legten Ülpot'tcl jur

Ctofen ber Butter (Mottet fotoic an einem ftitigranitütfc unter ber Statue ffljrifti.

jüBk Google
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$u berbetfcn, tote e$ fyter ßcfd)e^cn ift. £d)on biefer ®ebanfe Bringt

auf bie ©ermutfnjng, baf* tuelleidjt ein Xl)ci( bev ^rönungöleifteu

fpätere „guthat fei. 9lm föarlsfdjreine ift unbebingt bic ^etrönung

bev QHeftelfetten fpätere ^utnat. Unter feinen fünf fönäufen, roeldje

bic SBefrönung unterbrechen, finb brei gleichartig, $mei bou anberer

Aorm. Urfprünglid) ftanben üielleidjt bic älteren Änäufe . snnfdjen

ben älteren tfröuungöteiften auf beut Jyirft unb e3 entbehrten bic

(Giebel anfangt bcr tfrönuugolciften. £obalb man jugibt, baft

eine $HTeid)erung bes ÄartSfdjreincS burd) jwei neue Änaufc unb

bic ^cfrönung bcr Cnebel einige ^ahre nad) feiner Volleubung,

tneHciäjt in Jyolge einer anbern 9lufftcltung, ftattfanb, hätte man

barin einen ,vingcr$cig, bcr and) bic Anomalien beö 5ftaricnfchreine3

erfart.

9)?an battc urjprünglid) üiellcidjt nur beabfichtigt, ben frenj=

förmigen Jyirft bcö $liarienfd)reinc3 mit SölattcourouucmentS 311 öcr^

fehen, entfd)lof$ fid) aber im Vaufc ber Arbeit, auch ben bier @iebeln

Airönuugölciften $11 geben, meldje bie t'oftbarcn (Jmail; unb j$iligran=

arbeiten üerbetfen. .\>ätte bie A>topotf)efc einige $h>ahrfdjetnlid;r*eit für

fid), fo mürbe fic eö nahe legen, $u unterfudjen, tote bie £tfmtttg&

(elften bcr Webet, unter beuen bie Wpoftel fifcen, unb it;re höchft

primitiven Knäufe fid) jum urfprünglidjcn ^lane »erhalten. Sie

finb auffallcnb einfad) gehalten unb il;rc Änfinfe verbergen bie

merthuollfteu (*bclfteine unb ©emntett.

2K>ie oft ift ba3 s
li>crf cineö großen .tünftlerä, ber burd) einfache

i'inien gu n>irfen fudjte, burch einen 3iad)fo(gcr geänbert morben,

ber meinte, cö \u oerbeffern unb ,51t öcrfdjönern, inbem er c$ burd)

Verzierungen bereicherte.

V. 311 Madjen waren fd)on im zwölften Saljr^nnbert

©olbf djmicbc, bereu tfeiftungen uon hoher f'unftgefdjidjt;

lidjcr Söcbentnng finb.

Ta3 Wecrologium be§ SÄönfterflifteä gibt
1
) bie michtige Stelle:

„Obiit Rikerus pater Stephani, fratris nostri. Item Wibertus

') 3n bertaaabc bon Duir, <S. 18.

2*
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frator eiusdem Stephani s. Dei genitriei II ampullas ar^onteas

. donavit et duas domos, que adhoront eccl. S. Foilani. Insuper

maximam opcrani et maximuni laborem ad opus eorone, ad

teetum totius ecelesie, ad crucem deauratam in turri, ad eam-

panaa adbibuit et oninia feliciter eonsumpsit." ?ln$ biejen

Korten erhellt, baft in bcr legten A>dlftc bes ^toölftcn 3afyr(jiimbert3

ein geroiffer ^MbertuS lebte, bei* ein Araber bes Stcplmnus, eineS

ÄanonifuS be3 9Kunftcrftiftc8 mar, unb baft biefer SBBiftcrtuS bem

fünfter nid)t nur $mci pt&crne SDiefjfänndjen, fonbern and; ^mei

Käufer, bie neben ber altern St. 5yoilausfird)e tagen, gefdjentt f)at.

(*3 erljeltt ferner, bnjj er ein (Molbfdjmieb mar, benn e3 mirb au§;

brütflia) gejagt, bajj er nidjt nur am Wetallbadje beö CctogonS

unb an ben ehernen (Dorfen bc3 SÄünfterS arbeitete, mao and) ein

geringer (Erdarbeiter tfjiin tonnte, fonbern baf? er anf ba$ Oer;

gotbete &reu$ oben anf bem >tird)tlumu unb bie toftbarc Vidjterfronc

beo OctogonS groftc WlQfyt oermanbte unb fic oollcubcte. Tafj ba3

>
,»>pns eoroneu

, au bem er arbeitete, mirflidj bie Pidjtevfvone be

beutet, bemeift eine Stelle beofclbcu ^ieerologiumö 1

), bie oou s)Ui&

gaben pro ineonsione eorone, für bao 3(nftecfcn bcr ßer$en an

ber ftrone, fpridjt.

Schmieriger unb für unfern 3metf midjtigcr ift bie A-ragc, ob

Söt&ertuS ein ^ladjener mar, ober ob er nid)t in Vnttid) ober .Uütu

ober Siegburg motjnte. Sein trüber tonnte al* tfanoniM jtoei

Käufer crmerben unb 3Refjfänn$en befi^cn, bie 5h>ibcrtuö beim

Antritt ber Orrbfdjaft bem fünfter überlieft. 9luö bem ^efitje ber

Käufer läftt jidj alfo fein jnringenber Sdjluft jicljeu. Werabc ber

Umftaub, baft fic fo nafye bem fünfter lagen, tonnte ein ^eidjen

fein, baft bcr ftanonifuö fic ermarb unb oiclleidjt bemoljute, unb

baft mir in ifjnen nidjt ba3 Oäterlidjc §au8 bcr ^amilic ju furijen

^aben. UiMe bem and) fei, (ebenfalls bemetft bie ,yrcigcbigfcit, mit

ber SSßibertuS baö fünfter befdjenft, bajj er bemfclben näf)cr ftanb,

als ein Jyrember ;
$ubcm maren bie $at)trcid)en, großen Arbeiten au

bem Tadjc, ben (Dioden unb bem ftronteudjter olme bauernbeu

2lufentf)alt in ?laa)cn unmögtid). Stimmt man ba;u, baft ber

•) I. c ©. 6.
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SJfönrf) Keiltet WH 8üttU$ fagt: „sareophagiini Aquenses fecerant" l

)

(„bic Wadjcncr batten bcn tfarlöfdnein gemadjt"), \o toirb man ju

ber Stnnaljme gebrängt, baß in Slawen (Golbfdmitcbc innren, beren

erftcö großes befanntcö "l$cvt bic Webterfronc Jricbria) I. ift, bie

nad) ^ollenbnng biefcs ftnnftiocrfeo ben Äarlsfdjrein oerfertigten

nnb balb nad)l)er ben s3ftarienfd)rein begannen. 9(udj bie fpätcvcn

(Gefäße beS 5lad;ener £d)a^eö geigen, «mm großen lljeil einen feften

<3d)nltnmtö nnb cö läßt ftd) mit $ütfe ber getriebenen Crnamentc

eine 9lrt (Genealogie berfclbcn licrftcUen. (*3 läßt fid) geigen, baß

in mehreren gatten bei }toei oerfdjtcbenen fpäteren fficliqniaricn beä

2laa>ncr £a>t*e$ bicfelbcu Sungen ober 9ttatri$cn angetoanbt

morben finb, mas betoeift, baß biefe (Gefäße aus einer itferfftatt

ftammen. Tieä gilt befonberö oon bcn beiben großen brcitfjciligcn

gotljifdjen fapellenartigen ffieliqniarien
2
). Cvinc genaue Unterfndjitng

mürbe nad) nnferer Ueber^engnng and) tuiditige isiiigci ^eiße geben

jur l'öfnng ber <sragc, ob barand, baß oiele CMcfäfje be3 ?(ad)cner

2dja^eö oon ben Königen bon jranfreid) ober Ungarn ober

iööfjmen gefdjentt finb, folgt, baß ftc in Jranfrcid), Ungarn ober

SBöfjmett oerferttgt feien unb ob nidjt biefe ,£crrfd)cr in nieten

(VäUen iljren $lad)cner ^coollmädjtigten bie nötigen (tylbmittel

fanbten, nm an Ctt nnb Stelle bic 9icliqniarien oon Ijcimifcben

©otbjdjmiebcn oerfertigen ju laffen. Xa<$ fteljt alfo feft, baß feit bem

zwölften ^alnlntnbert in Sladjcn (Molbfdjmicbe toaren, bic in ber

i'idjterfrone, ben beiben Mcliqnienfdjreinen nnb anberen it)ncn bis

jefot nod) nidjt mit 2id)crbeit ^ngcfdniebencn ftlcinobicn bcö 2lad)encr

^omfdja^cö epoa>mad;cnbe SSBerfe lieferten. Taß biefe (Golbfd)micbc

Saien toaren, crljcllt fdjon baranö, baß toeber 5&ibertne> nod) and;

ber artifex, bem bic (Hjre $u Ibcil lonrbe, mit bem ftaifer ben

Äar(öfa)rcin $u fdjlicßen, bind) ben Ittel monachus, presbytor,

clericus ober berglcidjcn anöge$cid)nct finb. 3lud) bic 2lrabeöfcn

beä ftarlsfdjreineä, bie fagenljaftcn, bogmatijd) fcljr ocrbädjtigcn

Basreliefs bcSjelbcn £djrcineö nnb bie fehlerhaften Jnfdjriften

tonnen faum oon (^eiftlidjcn ftammen.

l

) fiaenfeclcr, l. c. 3. 1, Rnm. l.

*) 2? od, ^fal^fapcUc, II, @. 27 unb 34.
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VJ. Tie SöogenftcUung an bev Slrmenj cctentabeUe
beö Sladjencr ftreimganges in t f) v c r ^cjiefiuug jnm

2Rarienf ttjreine.

Vaut einer Stelle be3 ^ecrologiumö bes Wadjcncr SftarienftiftS
1

)

gab ^fjilipp oon Sdnoaben, bev Oon 1198—1208 a(ä Äontfl Don

£eutfd)lanb regierte, üorfjcr aber 1185 — 1103 ^robft in Stadien

gemefen mar, bic (*infünfte feiner ^ropftet f)er junt Sau eincö

elaustrum et dormitorium, eines Attoftcrä nnb eineä Sa)laffaalcs,

tote gemötjulid) überfe}3t mirb. tiefer SBau tourbe aber, toie au8

berjelbcn Stelle Ijerborgeljt, toäfjrenb ber Tauet* feiner 9lmt$füf)rung

als ^ropft (cum esset prepositus) errietet. <Jö ift nun in

Sladjen feit langem gnr Ueberlieferung getoorbeu, bie rcidje nnb

pradjtüolle gronte ber frnfiern Sirmenfeetcnfapelle fei ein Xfycil

jener 33auten, bie ba3 Stift ber grofmtütf)igen ,\reigebigt*eit feines
-

föniglidjen ^ropftes" üerbanft. Slnbrerfeits ift eä eine bou ben

9lrd)äologen oft toieberfjoltc $emerrnng, baf? bie gan^c Crnanten^

tation nnb tfouftruetion ber in jHebe fterjenben Säulenftcllungcn in

auffallenber Söetfe mit ber be$ sJttarienfd)retncs übereiuftimme 2
).

^erglcidjt man baö &krt be3 SBoumciftcrä mit bem bes (*olb.

fdjmicbcö genauer, fo finbet man, bajj fidj biefe 2lel)nlid)fcitcn auf

bic fpäteren, ja auf bie julefct berfertigten Sljcite beS 9ftarien*

fdjreincS bejie^en, nämlid) auf bie SäulenftcUungen um bic 2*as~

reliefö ber jmeiten Seite. Tie Heilten Kleeblätter, bie auf ben

fpäteren fladjen Ändufett nnb an einigen giligranftücfcn um bie

Statue ber allerfcligftcn Jungfrau ^aitficj getoorbeu ftnb, erfdjeinen

aud) in ber 33ogcnftellung in ben Umgangen. Das> inaajt aber

bic Angabe, biefc 33ogenftellungen im Äreu^gang ftammten üon

^iltpp oon Sdjtoaben unb fpeciell auö ber $eit oor 1193, burd*

auS untoafn'fdjeinlid;. Der Söautfjcil fauu nur auö ber 3eit um

1220 ftammen, wenn er unrtfidEj mit bem 'Jftarieufdjrcinc glciäp

zeitig fein fotl. gitgcn mir ^inju, bafj nid)i nur bic gönnen ber

1

) Cut£, S. 37: Obiit Philippus rex, qui cum esset prepositus huiua

ecclesie, de bonis prepositure edificatum est claustrum et dormitorium.
2
) Melanies T. p. 13; ©od, 9tf)einlanbö Söaubcnfmak I. 6. .«paa gen,

Wcfd>id)te 9lcf)enö 1. 6. 144 u. f. to.
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(gölten Ä-avabe bev 3lrmenfeelenfapelle fpatcv atö 1193 finb, unb

$ur 3cit um 1220 gut paffen, fonbern bafi eä audj r)öd)ft auf;

fallenb erfdjeint, bag ein Tormitorium eine fo pradjtüolle 'Jagabe

erhalten Ijaben folXte. Ter Überlieferung ift oollfommen ftedjnung

getragen, toenn man $ugibt, baf; bic ^Bauten ^fjilippä in ber Sftärjc,

neben ober fn'nter ber Slrmcnfeelenra&elle unb beren reifem (*in=

gange fta) befanben
1
).

VII. Einige 11 onogr apljif d;e 33emerfungen über ben

Sttarienf djrein.

Tie bilblidjen Tarftellungen beä SRarienfdjreincä gerfatten auf

ben erften 2Mitf in jtoei 2lbtl)eilungen ober Steiljen. Tie untere

3^et^e enthalt bie Statuen, bie obere bic 23a3relief3. Tie etatuen

fonbern fid) in $mei Unterabteilungen. 3ur feiten gehören bie

jmölf Silber ber 9lpoftel, jnr erften aber bie tfjronenben ©eftalten:

©fjrtfruS unb Sflaria, Äarl nnb £eo.

@f)riftu§ erfdjeint in ber (Meftalt, in tuetdjer er im TOttefaltcr

befonberö im ^ogenfetbe ber tueftltdjen $anpttr)üre bargeftellt tourbe,

fifcenb auf einem veid; gefdjmücften £l)rone unb gefrönt. Jn ber

Sinfen fjält er bic SBettluget; bie Sftedjte ift fegnenb erhoben.

x

) Üübfc, Öefd)tdjtc ber ^laftif 2. 2Iuf(., ©. 431, meint, ber Sterlett«

frfjretu fönttc „faum fcfjon 1220 entftanben fein", ^rettid^ ift er nad) 1220

üoUeubct roorben. 3>ie Slrmcnfeclcufapclle aber ftimmt, nnc gefagt, mit ben

fpäteften formen bc* Sdjrcmcö übereilt. 2öamt ift ber SWaricnfdjretn öott*

enbet tuorben? $tclleid)t tjilft eine Stelle beä G&roniften Sllbertd) uns m
einer Mntroort. Sic lautet und) ber Ucbcrfefcttng bott Reffet, $>eiltgtbümer,

3. 17 : „3m 3al)ic 1236 gegen s
4*ftngftcn warb faft bie gatt^c <3tabt Slawen

mitfammt bem ^alaftc bitrd) iöranb tu einen Slfdjeufjaufcn bcrtuanbelt. 9lod)

auf bem £obcäbcttc crflartc ber Man beä Stiftet, bafj er baö ©ctuaub ber

GtottcSntuttcr, bie 2Bittbcln be$ Jpcrrtt, basf mit Söhit befbrengte ßenbcnrudj

nebft ben bap gehörigen <Scr)rtftftürfcn tttttcr ben beim Jöranbe geflüchteten

Sttrdjengerättjen berborgefunben twbe." Slöürbe er bieg in biefer ftorm erflart

baben, tuenn btefe großen Reliquien einige 3abre borber in ben 2Jtaricnfd)retit

mären öcrfdjtoffcn tuorben? $ätte man nidjt bei einem Söranbe ben gangen

Sdjrcin mit beu 9tcliqttien gcpdjtct, unb bättc ber Man bann eine foldje

©rflärutig abzugeben braueben? 158 fcfjeint bemnad), bafj ber «Sdjrein 1233

nod) nidjt bollcnbet toar.
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SBäljrenb bic («eftalt bcö (*rtöfer§ nidjtö HuffattenM bietet,

fjat baö 5Mlb bev allcrfeligften 3imgfrau ut bieten Erörterungen

SlnlaJ geben.

£>or bretfüg Safjren
1

) trug bie aUerfetigftc Jungfrau in it)rer

$01tb eine mit einem 5treu$e gcfd)mücfte Äuget. (Einige (\5etcl)rte
2
)

waren ber 2lnftd)t, ba3 Äreu$ fei eine fpätere ^utijat uub cö ift

bemnad) entfernt toorben
;

aud) glaubte man, bic Äuget uertrete bie

Stelle beö 9lpfe(3, ben Maria alö neue (5üa fo oft im Mittelalter

in ber £anb I)ä(t. SDa inbeffeu ber (fygcuftanb, ben fte trägt,

burdjauS ben Äugeln entfbridjt, bic ($t}riftud uub ber .f>errfd)er bcö

Äarläfdjreineö galten, fo ftimmen mir ben 2luöfüt)rungen Ään^clerä

bei, nad) bem bei Maria, ttne bei Gfjriftuö, bie Äugel ein ünfyzn

ber ^errfdjaft ift.

9Cuf Marian 6d)oof} fifct baö ^cfuät'inb, bem eine neuere

fteftauration eine Äuget in bie £anb gegeben fjat. Unter itjrcn güfjett

loinbct fid) eine 'Sdjlange, and bereu §auöt mm j)eid)eu elmmligcr

Madjt ein §oru fjert>ortuäd)ft.

SMc meiften Sa^riftfteller, bie über ben Sd)rcin fdjrieben, finb

ber 5tnfid)t, bie Statue ber allerfeligften Jungfrau, bic fid) jeüt auf

ber ^weiten i'angfeite be3 Maricufdjrciucö befinbet, fyabe früher auf

ber erften ü)ren Sßta^ gefuuben uub jmar unter ben $aörelief3 ber

Äinbf)eit (i^riftt, in beneu Maria immer als A>auptbcrjon erfdjeint.

3n ä^nlidjer Söelfc fjabe bie gigur <5$rifti unter ben 95a8reüefS

beö öffentlichen SebcnS uub be§ Reibens gethront. Tie 3M(bntffe

Äartö bcS ©Vogen uub i'eoS Ratten bie £dmtalfeitcu gefüllt, tfö

foll nid)t geleugnet »erben, baft eine foldje Wnorbnung paffenb gc^

tuefen märe; aber tuarum ber Äünfttcr nottrtuenbig eine folaje 9lit-

orbnung treffen muftfc uub marum bic jc{?igc uidjt bic urfprüuglidje

fein follte, ift fdjmer m fageu. 3fl beim bie jetzige Slnorbnung

nidjt aud) ücrnünjtig, nadj mcldjer (Sfyriftud am Äopfeube bes

8d)reine3 fifct, bie aUerfetigftc ^uitgfrau an ber Sangfeite m feiner

9ted)ten, Äart 31t feiner Surfen unb ber ^apft £eo, fein £tcll=

Dertreter auf ©rben, ifjm gegenüber am gufjcnbc bc3 Sdjreincs?

l
) (Sanier, Melangen L, 3. 16. 3Tnf. T.

») Melange* I., ®. 16. (*. au»' m 38c er tf) II. ©. 105.
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Sollte baö $Mlb bcv (Gottesmutter einmal an btc Vangfeitc fommen,

bann gebührt iljv aua) bev (5l)venp(a^ an bem Äunfttoevfe, baö Don

5lufang an ifyvcn Warnen trug, inbem e§ fd;on 1220 „capsa ad

laudem beatao Vaginis" „SJiavienfdjvein" beijrt ; e3 müj)te aljo bic

Königin bev 2lpoftct $roifcf)en beu beibcn ?lpoftctfüvften thronen, mie

e$ nod) feilte am Sdjveine bev galt ift
1
).

3m (hiebet, roeldjcv bas (*nbe beä (inten Ouevarmeö jtert, fifct

Äarl bev ©volle. jci*,t trägt er eine Ävone auf bem Raupte, ein

fpäteveS 3Mlb bc3 $h"inftevö in bev hinten. Ävone unb Äivd)cn=

möbelt festen in älteren 9tbbilbungen, fdjeinen alfo neueve Silicaten

ju fein
2
).

3«i testen (hiebet, <5t)viftu§ gegenübev, am tfopfenbe bc3

flveu$e3gvunbviffe3 fifct $apft l'co. 3eine Xiava ift nod) obuc

*) Melanies I., @. 23. ©. aus'm i&ccrtf) IL, ®. 104. £aft 3d)cruicr'S

S3ud) über bic 9ttünftcrfird)c, ba$ 1853 crftf)icn, 3. 32 uub 33 nod) eine nubere

2lnfftcllung ber $igurcn bat, betueift nidjte, beim bic ,Seid)iumgen unb ©e«

fducibuug ber Melanies tourben 1847-1849 ocröffcutlidjt, unb ftc fleben bic

jcyige Sluffteüimg. (Edjcrüicr gibt alfo eine Mcftauratiou, mie fic in beu

Mchingcs uorgcfdjlagcn murbc. ÄauJeUr fdjreürt: „SDie 9Wcimmg bc*

Gerrit auS'm Sccrtl) f)nt alle änfjcren unb inneren örünbc für fid). ?lbcr

audj bic jcöigc 2lufftcllung läfjt fid) ocrtf)cibigen. $>cr allcrfcligftcu Jungfrau

forrefponbirt ber fürs oortjer fclig gcfprod)cnc, Dom £>ciltgcnfd)cinc uutftrabltc

ftarl, (S$riftu$, bem unfidjtbarcn Cberljauptc ber .stirdjc, bas* fid)tbarc £>bcr=

l)aupt, ^apft ßeo." ®* fügt bann fpftter bic miditigc Hcmcrfung fyiiijm:

„Unter beu Ruften bc« ©rlöfcrö finbet fid) aber and) nod), ma$ luir bei &n*

mcifmtg ber uriprünglidjcu Stellen ber ©tarnen 51t bcobadjtcu bitten, bic 3«=

fdjrift nte i'obfprud) auf beu ftcilaub, afmlitf) tute ber i'obiprnd) auf Start am
Marlöfcbrcinc : 8pes. ego. lapsorum. pax. justi. pena. rconuu.

2
) & aiu'm SBecrtf), £afel 36, uub «od bilbcn ttarl ben (fronen

mit Mronc, Sccptcr uub MirdjcnmobcU ab, auf ber Möf)rina/i"d)cu
N
4.U)oto=

grapljic fe()It ba3 Sccptcr, Mälangea I., ©. 21 unb lafcl 3, R, jeigt ben

Sfaifcr obne Mronc unb Mirdjcumobcll, aber mit (Eccptcr in ber Mcdjtcu uub

SBcltfugel in ber Üinfcn. (*. auS'nt Sßccrtf) iagt II.. @. 105, Krim. 180:

„6d)croier bcridjtct irrtl)ümlid), Marl fei cntblöfttcu £>auptcö unb trage eine

SBcltfugcl, mithin mufe bamalä Stirdjeumobcll unb Ärouc abioefeub getuefeu

ober übcrfcf)cu loorbcn fein." 2lMr tfjcilcu biefe SIbmcidjungcu mit, bantit

uufere ßefer bcurttjeilcn mögen, ob cä an ber ^eit fei, baft cnblid) einmal

treue, boUfomiucnc 3eid)nuugcn über beu Sladjcucr 6d)aö erfdjeineu. S)ic

altcftcn bcS Wartin in ben Melange« finb big icfct nod) bei Weitem

bic beften uub bebürftcu bod) nod) einer mcfcutlidjcu ilterbeffcrung.
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ßrone unb oben abgeftumpft. ' <*r trägt eine 9ltbe, eine reia) ge-

fäumte Sunicella unb bariibcr eine t'oftbar Oergierie ßafel unb ein

Pallium, baä fet>r lang Jjerabfjängt unb mit Äreugen befe^t ift.

Seine ftedjte f)ält jefct ben Äreujeöftab *).

Da bie ^iguven ber Slpoftel nod) nie in ifyrer Reihenfolge

betrieben roorben ftnb, ift eö angegeigt, ba3 f)ier gu tf>un.

9luf ber erften 8eite fifct 1. „Sanctus Simon apls" mit einem

erhobenen 6d)roerte in ber Redeten.

2. „Sanctus Tadeus" f)ält in ber §anb etroaä toie ein läng=

lidjeS runbeS Riffen, baS entWeber eine 33üdjerroffe fein joll, ober

bic niappa, ein nffcnförmigeä Sud), baä 2lmt3geid)en rjo^cr römifdjer

Cbrigfeit.

3. „Sanctus Petrus" r)ält ein mit reifem giligran tiergierteä

Äreitj. ü)?eben ifmt folgt bann ber ©iebcl mit ber Statue ber aller=

fetigften Jungfrau.

4. „Sanctus Paulus" fenrt fein £d)roert gur (h'be unb ergebt

in ber ßinfen ba3 reid) oergierte 33ud) feiner ©riefe.

5. „Sanctus Andreas" trägt auffallenbcr 2öeife ein bicl reis

djereS Äreug als ber fjl.
v

J>ctruö. 2luf feinem Sdjoofte liegt ein

geöffnetes $ud).

6. „Sanctus Philippus" mit aufredet ftetyenbem 8d)roert unb

gefd)loffenem 33ud).

Die Slpoftcl 1, 2, 5 ^aben tangeö £aar, 3 unb 1 finb locfig.

sJhtr ber fji. ^auluä trägt einen langen 23art, ber in groei 6pitecu

enbet, toäfjrenb alle Uebrigen furgen ÜBart fjaben. 6efjr auffallenb

ift, baf? SßautuS einen fafjlcn topf f>at, mäljrenb betrug oolleä

Stocfenfjaar geigt. 3m fpäteru Mittelalter mürbe, mie fdmn bie

fdpne filberne Statue beö 9lad)cner Sdja^cs geigt
2
), ber 1)1. 5{?aufo8

') 3« ber 9lbbilbttng iit beu Melange» pl. III, A fctylt ba3 &rciijj nod)

unb im XtxM p- 18 f. tuirb unterfudjt, ob bte 3iflm bcö Üßapftcä urfprünglid)

ftabne unb Sdjlüffcl ober ben SCrcugcöftab unb bte golbene 9tofe in feinen

«Rauben getragen bat. 2>afj bie sJtcftaurarion, bte tf)nt ben SVrcugcöftab gab,

attä ard)äotogiid)cn Örünbcu eine große 2Babrfd)einlid)feit für fid) bat, erbellt

aus bem 2luffafc: lieber ben „§trrenftab", ben ber Sßerfaffer im oorigen 3afjrc

im „SWamjer flatboltf ocröffentIid)t bat.

s
) Slbgebilbet bei auS'm Scertb, Safel 28, 9ir. II. unb in ben 23üd)ern

oou <$r. öoef.
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immer fo bargefteUt, baft fein ^orbedjaupt biö auf eine ftaarlotfe

in bei* 3ftitte faf)l tnar. 8d)on bie Tenfmnler ber altdjriftüajen

Äunft leiten biefe rarfteUungStoeife ein. 9fid)tä beftomemger gibt

es $af)Ireid)e ^eifpiete ans ber altd)rift(id)en ftunft, in benen fic^ bie

Slpoftelfürften gerabe fo finben, mie ber sIlrarienfd)reiu fie $eigtM.

£ie jmeite @eite bes 9)caricnfdjreines entfyätt 7. an erftcr

stelle gut 3iedjtcn bcö ^aiferö Staxl „Sanctus Johnnes Evan-

gelista
1
', ber in ber 9ted;ten ba3 %a)i trägt, in baö er geworfen

hntrbe, nm in fiebenbem Celc umgebradjt $a merben. £ie £int'e

ftüt^t pdj auf ein offenes 9?ud), beffen 3nW^P Meintet : vTn prin-

eipio erat verbun et verbu erat apud Denn.' 1
(sie!)

8. .,8. Bartholomieus Apostolus." ,3» Dcv 9fred)ten ein ge=

öffnete« Keffer, meit er tebenbig gefdjnnben mürbe; in ber hinten

ein gefdjloffeneS SBu$, beffen Werfet ber reichen ^er^iening entbehrt.

9. „Sanctus Matthias Apostolus.u 3n Dei" 9^ed)ten ein er=

fyobeneä £d)mcrt, in ber Sittfett ein gefdjloffcneö 2htü), bas" mit

C^belfteinen öer$iert ift.

@3 fotgt unter bem großen Cnergiebet bie (^eftatt Äarfö, bann

10. „Sanctus Jacobus Apostolus", in ber 9fed)ten bie J?eu(c,

mit roetdjer er erfdjlagen mürbe, in ber Sutten ein 5Pud).

11. „Sanctus Mattheus Apostolus", in ber 9tcd)tcn ein £dimert,

in ber gittfen ein geöffneteö 23ud) mit ber ^nfd)rift: „über gene-

• racionis Ihn Xri filii David tilii Abraham. 11

12. „Sanctus Tadeus Apostolus", in ber 9?cd)tcn ein Sdjtucrt,

in ber hinten ein öttdj.

Wan fielet auf ben erften 5Micf, baf? bie .Jfonograpbie ber

?(pofte( nod) ittdjt entmiefett ift. £ea)s Wpoftel tragen ein £dnucrt,

a(S allgemeines Bcu1)cn cnic* gemaltfameu lobeö, ben fie für

C^riftuä erlitten.

5Öid;tig für bie Öcfdjidjtc uufereö 3d)rcincö ift ber llmftanb,

bajj auf ber erften 2eite bie ^nfdjvtft nur einem 2lpoftel feinen

l
) Garrucci, Storia della arto cn'stiana, «Rrato 1876, III.. £nfcl 170,

ffts. 2, 9ir. 6; Safcl 183, 9tr. 2; £afd 18±, 9lr. 4 gibt (Mbgtafer, bie

fbäteftens bem bierten 3cd)rfumbert angehören, in beneu bic Söpfe ber beiben

flpoftel oollfontmen mit beucii auf bem ^arienfe^rcin übercinftimmen.
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(«fjrennamen bettelt unb bieg nod) in 3töfüt$ung: „Sanctus Simon

aplstt

,
toäfjrenb auf ber ;tuciten £eitc allen Tanten ber Doli aus^e=

jefjriebene Sitcl „apostohis" folgt, offenbar mieberum ein mistiger 5k:

roeio für bie Unterfdjeibung ber beiben leiten. Ob alle £d)roerter

unb Äeuineiajcn, tuelctje bie ftiguren in ben Rauben tragen, urfprüng=

lief) finb, ift feiner ui entfdjeiben. (Einige fdjeinen eine fttäterc

^utfjat 51t fein. £eljr mid)tig ift, bajj alle Slooftet itjrc ridjtige

Stelle unter if)rer 3n[(I)rift einnehmen, benn bicö ift ein bebeut-

fameS Moment für bie Wnfidjt, baj$ and) bie Statue ber alter=

fcligften Sungfrau an tyrem alten ^ta^e ift. 3tt6ge man boa%

ioenn linfcrc $efürd)tung in (Erfüllung gef)t unb ber £d)rcin

„reftaurirt" merben foll, Oorfidjtig ocrfafjrcu. SSStt meinen, baö

9lad)ener fünfter l)ätte fa)on genug burd; Meftauration gelitten, um

31t geigen, toaö 31t tfmn ift, menn bie wenigen biö je&t nod) tridjt

überarbeiteten Älciuobien unb föcliqutare bor einer Verjüngung ge^

\d)üi\t bleiben follen.

lieber ben ^loofteln cntmitfclt fid) in ben Taajflädjen bie ffieifje

ber SBaörcliefö, meldjc bas Cebcn (^rifti barftellen. <3tc finb in

ben Mrlanges grünblid) erftärt, aber eine iÖcfdjrcibung it)rer ajarat";

teriftifdjen (vigeutljünüidjr'etten fel)lt nod). @ef)cn tt)ir fie im (*in*

feinen burdj, toaS um fo nötiger ift, tocil bie meiften ,3ei^nuugen,

bie oeröffcnttidjt mürben, ungenau ober falfd) finb.

1. Verfünbigung. Ter (vngel tritt ein $u sI7iaria. Sin £ccpter

t'enn$cidntet ilm atö Geboten C^ottcö. (5r ergebt feine £anb unb

ftreeft einen ginger au§ sunt ,3eid)eu, bafi er reben toitt. Flavia

ftefjt oor Ü)m. 3« Der £anD W [ f
ic Daä ^ua) Dcr @Wi

tu bem fic eifrig betrachtete, spätere tfünftler merben fie bor baä

©ud) fjinfnicen laffen. Die groftc ftunft be3 frütjern
sDtittelatterö

läfit ^aria bei ber VcrJunbigung immer ftefjen, ttjcilö um bie

^ereitmilligfcit anzeigen, mit ber fie bie 33otfdjaft anhört, tfjcilö

um bie Königin ber (*ngel ntd)i früeen ut laffen bot bem (htgel.

Ter Ijl. ©eift erfdjeint in ©eftalt einer £aube neben bem Raupte

3J?ariag, toeil bie atlerfeligfte Jungfrau, tote bie Äirdjenbätcr fagcu,

burdj ba3 Cf)r empfing. Untoiffenbe £unftfd;riftfteller fpötteln über

biefe Tarftellung. 0;in ^atljolit", ber in ben ©tun feiner ®laubeu3=

lefjrc einbrang, freut fid) an biejer Tarftelluug, bie ifjm . berftnn*
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bilbet, bajs Flavia nid)t auf fleijd)lid)e 2$eife if;r Äiub empfing,

fonbern in geiftiger ^Seife. 38te bic ^eelc bic SDMttfeftuitg cineö

SKnbern burd) bao Cln* empfängt, fo borte Wavta ba§ SSßort bc3

C*ngcl3 unb antwortete: „Ww gefa^el)' nad) beinern ^orte." 9U§

fic il)ve gefjorfame ^ercitunlligfeit ^ur s3Kitmirfung beim @e$eintlti{3

ber $Kenfd)merbung auögefprod)en fyatte, ftieg „ba§ ÜSort", bie jtttttte

^erfon bev C^ottljeit, in ihren reinen £d)oof} fyinab.

2. .fteimfudjung. 5i>ic bei ber TarfteUung ber T^erfünbigung

ftcl)t in ber (vrfe bc§ ^ilbeö ein r)ot>ev tfjrouartiger Reifet, ber a\u

jeigen foll, bafj bie ocene im Jnnern bcS Kaufes Oorgeljt. Sftaria

unb (Hifabetf) umarmen fid) in Uturgifcber Seife, b. \). foiutc

^Hefter unb Tiafon, Tiat'on unb £ubbiafon c3 im A>od)amte beim

Apnus Doi tfmn. (Hifabetl), alö bie Geringere, als jene, bie ben

3egenögru)5 empfangen foll, ftreeft ifyre .<i>äubc aus». Flavia ftufcl

iljre Stmie in bie .f)änbc u)rcr 33afe unb legt iljre ,*>änbe auf bereu

vidnttter. 3iUe ber 3ubbiaton Jinter bem Tiafon ftefjt, mcldjer

bic Umarmung be3 ÜßriefterS empfängt, fo (tetjt lauter 9Jfaria iljre

„Heine Tienerin", üon ber bie alten i'cgenben er^äblen, mctdjc man

unter bem Manien 9lpotrt)pl)cn fo (etäjt unb fo gerne bei 3eite

fdjiebt, obne bie aber ein gutes Tljeil ber alten ftiiitß ein Wätbfel

bleibt, Tie Tienenn l)at \\id)t ben A>eiligenfd)ein, ber 2ttaria unb

Wifabetf) ati5$cid)uet, aber fic trägt ba$ ©ud) ber (;[. £d)rift, ba3

Flavia bei ber ©erfünbigung fjtelt. ^ielc neuere tfünftler mürben

einer Tienerin, n>cld)c bie (Gottesmutter auf ber Weife begleitet,

einen tfeifefad in bie .s>anb geben, tuao freilid) Oiel „natürlidjer"

ift, unb 3(Hen beucn beffer gefallen imijj, bie ben übernatürlichen

Stanbpunft menig beadjten.

3! $li>eu)nad)ten. sDiaria fifct auf einem jHubcbctt neben ber

Grippe, in ber ba3 göttlidje Miub in ii'iubelu cingemirfelt liegt,

.^eute ftojjcn fia) bie 3Jiciftcr barau, baf? in ber alten Äunft SNaria

neben bem neugebornen Jiinbc liegt, toie jebe gcmöfynlidje Butter

neben iljrem Neugeborenen ;u finben ift. Tic Gilten wollten an-

beuten, baf Flavia tualjrc sDhtttcr fei, baf} fie aber nid)t in ,\olgc

einer fä)mcr$lid)en (Geburt biefc Stellung einnehme: ba3 bezeugen

cinbriuglid) nidjt nur Cd)3 unb (>fel, bie nad) ber *3t)inbolit ber

alten Munft unb ber XUuffaffung ber ©fiter bie beiben erlöften
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Golfer ber Reiben unb Subcn finnbilben, fonbern aud) bic folgen

=

ben iMiefö, befonberS bic Xarftellung ber 1)1. Treitönige, meldje

bic SDarfteKung bev (Geburt beinahe immer begleitet unb ergänzt,

betont bie alte Sfuffaffuiig ber ©eburt bie matjrc 50cutterfd)aft,

bann bemeift bic Mnbctnng ber Könige bie itfürbe beo tfinbes, ba$

nad) ber ^roofjetic üon einer Jungfrau ftauimt.

4. $)er 1)1. 3°fcM R*P m c"lcm 23nd)c. CHn tfugcl erfdjeint

unb unterrichtet if>n über ba$ ftinb unb fein ©efduM 93iettet<$t

mafynt er fdjon an bie ftlufyt nad) Stcgnpten. Ju ben meiften T>a\^

ftellungen ber (Geburt Sljriftt, bie au3 ben alteren Reiten (lammen,

fd)täft Sofert, gttm Seiden, baj? er biefer ©eburt (^riftt fern ftefjt.

llnfer ÄünfKer [teilt ilnt (efenb bar, ma3 benfelben £inn gibt unb

nodj ben Webengcbanfen ermetft, baf? Jofepfj bura) ben 1)1. ©etft,

ber bie % £d)rift iufpirirt, über ben ^ceffiaä unb fein SBetf

unterridjtet toar.

5. £aä !öab be3 ,fiinbc3. 3" einem teldjförmigen @>efäf? ftefjt

baä SefuSfmb, bas fein Ärcu^esnimbuS leun^cidniet. tfine jüngere

ftrau gieftt au3 einer Urne 3Baffer in eine Staberoanne, eine ältere

mäfd)t baä töinb. 35* ^vm Pna,* Ul (um' £d)leifc, bie fyinter

iljrem Äopf in einem knoten uifammengeuunbcn ift. Tic 2tpO;

frt)pl)en er$äl)len, baf? ü)r %vm erftarrte, tucil fic nidjt glauben

molltc, baf? Waria alö Jungfrau gebar. Wber alö fic ba3 .Stinb

babete, mürbe ber erftorbene 9lrm geseilt. Tic rarftellungoroeife

ift uralt unb fommt fä)on in ben tfatafomben oor. $iclc Stimmen

Ijaben eine Warttorerjcenc ober (*ott toeif? ma$ barauö gemad)t.

0. SJtoei fltegenbe (*ngel. bitter Ijält eine lafet mit ber

£d)rift: „Gloria . i .
||
excelsis--

||
Deo . et . i ." Unten grajen

auf bem $oben jtoei 3d)afe.

7. ,yortfet.umg beä fedjften Basrelief, ©in großer (*ngel ergebt

feinen 3frm unb ftretf't einen Ringer aus, roie.eS (Gabriel bei ber

^ertünbigung tljat. 9lud) er rebet, unb feine Sßorte [tefyen auf

einem Bdjriftbaube, baä er in ber ßinfen l)ält: „Annuneio . vobis .

||
gaudium . magnu . ||

"

8. ftortfe^ung ber Darfteilung in 6 unb 7. Trei .^irten,

melajc bic 33otfd;aft bc§ (*ngel3 empfangen. @>ie [teilen brei

Lebensalter bar. Trci £d)afe meiben neben ilmen, roie in 6 unb 7
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gufammen biet (*ngel ifjnen erfdjeinen. Ter ältere .C^irt erfdjeint

bärtig in einer Äapn^e unb mit einem 3tabe
f

ben er $um ^eid^en

feiner 3>crtouuberung umgetctu't f;ätt
r fo baft bic fnoUenartige i£er;

bitfuug, bie if)n alö .ftirtenftab fenn$cidwet, auf ber (hbe ruft.

Ter mittlere §trt ift ein junger 3)?ann, beffen .ftaar ein Stirn«

banb georbnet ert)ätt. Dev ^ ed)ten trägt er ein A>orn. Ter

britte §tri ift ein Änabc mit einem ftirtenftabc. @o ift in 3

unb 4 eine Scene unb in G, 7, 8 tuieberum nur eine Scene

mit fed)3
s

J!crfoncn über mehrere ^aörettefä üertfjeilt. Tic

anbere Seite toirb baö gan*c 2lbenbmal;l, ober bie reid) grnpptrtc

tfreusabnatyme, ober bie (Grablegung in ein ^aörelief oereinen,

tocil ber ftftnftter ber jtoeiten Seite ftd^ oon bem monumentalen

Stile ber $a3relief3 ber erften Seite toeit entfernte unb fd)on ben

Uebergang oon ber plaftifd;en 2luffaffung jur malerijajcn ftart' fjer«

oortreten läfjt.

9. 5lnbetung ber Ijl. brei Könige. $ttaria jifct auf einem

Xfjronfeffel, ber bem in 1 unb 2 bargeftellteu gleist, ftdj aber oon

ben Xl;roncu, auf locldjen Qfjriftuä, 2ftaria, Äarl, £eo unb bie

?lpoftel um ben Sa)rein fifcen, fein* unterfdjeibet. Staunenb unb

fegnenb ergebt fie, tote baö fttnb ifjrc ffleajte. Ter erftc «ftönig

tniet Oor sJ0caria. Sein langer 23art unb feine alten „^üge fenn=

$eid)uen u)n als ©reifen. C*r bietet bem göttlichen Äinbe, über

beffen ftaupt ber Stern mit ad)t Straelen glänzt, ein ©efftf an.

Ter $toctte tfönig ftef)t in Oollcm 9Jcauneöalter. Ter britte ift

toieberum jugenblid). (Sr Ijält bie $üd)fc mit feineu (Gefreuten oor

fia) l)iu.

(£s> mar rooljl \üd)t nur bie 9türffid)t auf Sombolif, fonberu

aua) bie tunftlcrifdjc Tenben^, 5lbtocd)jelung Ijerooqubringen, toeldje

eä 311V Sitte madjtc, bajj brei .fürten unb brei Könige in brei

oerfd)iebenen SebenSaltern auf ben mittelalterlidjen Silbern immer

toieberfef;ren.

10. TarfteUung im Tempel. 3n öer fte^t ein 2lltar,

ber mit einem Tudjc bedangen ift. 9In einer Seite ftcljt Simeon,

an ber anbern Sttaria, bie bem (Greife über ben 31ltar tjin Ujr

Äinb ginn Opfer rcidjt. So ift aua) bie TarfteUung im Tempel

auf einem anbern formfajönen Meliquiar bes *Diünftcr3 in oollen
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-Riguren ausgeführt. 3» unfertn Basrelief finbct fid) nod) als

oierte gigur Sofepl). ©ein langer Hantel ift auf ber Sdjulter

Siijammcngefnotet, unb in ifnn tragt er ^mei Xäubdjcn. Sofeplj,

fftaria uub Simeon l)abeu einen Nimbus. Taä ttinb ift nidjt

tu ibMnbeln genudelt, fonbetn trägt, toie in 9, ein meiteö

.ßlcibdjcn.

11. (hftcö Relief ber Reiten Seite, laufe Ctyrifti. Jol;anneö

ber Säufer trägt ein meitcö (Metuanb, baö nod) nidjt, »nie eö in ber

Jätern Äunft Sitte ift, als (äreneS gefenu^eidniet ift. (*r gieftf,

iuaö fetten ift, aus einer Urne bas lattfmaffer über baö A>aupt

Cfjrifti au3. Der 1)1. fteift fdnuebt in ©eftaft einer Xaube neben

ber Ceffnung beö ©cfäfceS, $um .^eidjeu, baf? feine Alraft mit beut

SQöaffcr fid) über ben Täufling ergieße. .Jcfiiö ftcljt naeft im Zorbau,

beffen glut^cn fid), mie getuöfjnlidj, bis }tt [einer 23ruft ergeben.

(*tn (*ngcl l)ält be$ Gerrit (Memaub bod) empor, luofyl eine (h-

inncrung au ben laufrituS, in beut ^emanb ein töteib ober einen

^ortjang f)iett, bamit ber Xäufling, ber enttleibet in ben Tauf

brunnen ftieg, uufidjtbai bliebe.

12. s^erjud)itng (5l)rifti. jc)m ftttf auf einem felfigen Söerg.

teilte JRedjte rul)t auf beut tf itie. Tie Vinte ift abnjeljrenb erhoben.

SBot it)tn ftefjt ber Icufel mit großen, langen Cljrcn. Ter Vcib be3

SatanS ift oogelartig; (eine iyüftf enben in bret, bic .<>änbe in

$mei 3ejen.

13. ^Ibcubmaljl. ^obanneö liegt an ^efu $ruft. Sieben >
fyamicö ßfet ^etruö uub tfuar ift er fafjlföpftg, ein 3eid)en, ta&

bie Basreliefs fdnoerlid) oon beut SReifter $errü$ren, ber bie fit^enbe

(Statue be3 1)1.
s4>etru3 mit feinem oollcti Votfenfjaar fertigte, ^or

beut Tifd)c tniet ein Wpoftel, beut ^efttS ba3 2tbenbutaf)l reidjt. 6t

I)ält ettoaS in feiner erhobenen ftaub. Cb es ein beutet ift, ber

^ubaS feun$eid)ttet, ift ntdjt ju erf'euncn, unb fdjeint unmaljr;

jdjeinlid).

14. Cs>cfangennelnnuiig. 3UDa^ §cit fid) Don hinten 3efu

geuat)t uub mill iljtt füfjen. (Hu ^ned)t mit einem trüget fteljt

fnnter beut £crrn. (*m attberer jiejt if)tt fort, ^ielc Äöpfc

im ,<>intergruube follen bie JKotte ber Solbaten unb Tietter

anzeigen.
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15. unb 16. 3n jcbcm biefer 23a3reliefä fifct eine gigur mit

erhobener §anb, bie auf 3efum Eingeigt, (Srnft auS'm Söeeru)

bemerft richtig, bafj e§ „oielleidjt ^ropljeten finb, bietleicf)t audj ber

^ofiepriefter, melier bie (Gefangennahme in 14 befahl, unb ^3ilatu3,

toelajer bie ©eijjelung oerfyängte," bie in 17 folgt.

17. (Geißelung. 3efu§ ftefyt itur mit bem Öenbentud)e bebeeft

bor einer fjoljen @äule, an ber feine fyerabfjängenben .Jpänbe an=

gebunben finb. 3tetf)t3 unb tinfä je ein Änea)t. Der eine tyolt

oon oben, ber anbeve öon unten jum Sa)tage au§. Der f)ierar=

tflifaje (*rnft ber alten Äunft macfjt in biefer ©nippe bem 9catura=

liömuä fd)on «ptafr.

18. tfreugigung. Daä £reu$ ^at ben alten gujjfdjemet, auf

bem bie g-üjje be§ ©efreujigten neben einanber fterjen. (St ift atfo

mit toter Nägeln angenagelt. 9ted;t§ ftetyt Ataxia unter bem ftreuje.

$oll Sa^meq ergebt fie tfjre gefalteten §änbe gegen ben ©efreu=

gtgten. 3of>anne3 ftü^t fdjon, roie eS in ber gotf)ifa)en 5ftmftepod)e

©itte blieb, mit ber Unten §anb ben regten 2lrm, beffen §anb er

boU Xrauer an feine Söange legt.

19. üreujabnafmte. 2ftan fie^t brei Männer, SßtfobemuS,

3ofepf) oon 3lrimatl;äa unb einen brüten. Griner $iel;t mit einer

„Sange einen 9iagel au§ ber Knfen §anb be§ ©efreugigten ; ein

,8n>eiter nimmt ben 9caget au§ bem linfen gufje; bie 9tägel ber

regten ,$anb unb be3 regten gujjeö finb fajon entfernt. Darum

empfängt ber britte Sttann ben oom Äreu^e Ijerabfinfenben £etb

©fjrifti in feine frdftigen 2lrme. Sftarta unb 3ob>nne3 fteljen nod)

au if)rer ©teile ntr föeajten unb gur hinten be3 Äreugeg. Die

göttliche Butter rufct ben I)erabf>ängenben 3lrm u)re§ aua) für fie

geftorbenen Sof)ne3, roährenb Johannes öoE Trauer feine Dtedjte auf

bie 33ruft legt.

20. Die ©rablegung fdjliept bie föeifje ber 23a§relief3. 2Bir

ftnben bie brei Männer, meldte bei ber Äreu$abnaf)me tfyatig toaren.

t
3n>ei, Hilter gu g-üfjen, (*iner nt Raupten beä ^eilanbeä toirfeln

feine tjeitige ßeidje in ein grojjeä ßetntud). (Sin Dritter ftef)t in

ber Sflitte im §intergrunbe bc§ ©rabe3
%
unb fa)üttet au§ einem

Galbenfläfdjajen foftbare €pegereien über bie ^eilige fieidje au§.

Daö ©rab 3eigt an feiner SBorberfeite brei JreiSrunbe, tellerförmige
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Vertiefungen, locld^e an bie £ea)ntf beS 3flaaftrid)ter <Scf)reine§

erinnern.

gür bie 3fonogra|)f)ie ift eS ttndjtig, bei ber föreuaabnafune

unb ©rabtegung brei Männer gu pnbcn
f

mie mir bei ber ©eburt

(£l)rifti brei Birten unb brei (£ngel fafjen. &ie fpätere Äunft ftellt

9ftaria 2ftagbalena mit anberen grauen neben bie ©rablegung. 3)ie

Äünftler unfereS (SdjreineS galten ftd) am 3Borttaute be3 (£ban;

geliumS, baS ben Männern ba3 traurige 2lmt be§ ©egräbniffeä

3Utf)eilt (3>of). 19.) unb baä 9ftaria 3ftagbalena am Oftermontag

mit <5pe$ereien jum ©rabe fommen läjjt, an meinem (htget ü)r bie

2luferftef)ung berfünben. <Sef)r intereffant märe e§, bie Silber ber

SeibenSgefdn'djte unfereä <5df)reine3 mit benen ber golbenen 3Htar=

tafel im ?tad)ener ©dja£e ju oergleiajen, bie ungefähr gmei 3af)r;

Ijunberte älter ift. 2öir mürben baburd) bie Sßanblung erfennen,

meldte bie Stuffaffung be§ SeibenS Gfjrifti in jener ^eit erlitt. <5S

mürbe ba§ f)ier jebodj gu meit führen, ©rinnern mir nur baran,

bafj in ber Slltartafel ber ©runbgebanfe ber altern ßunft nod)

toorljerrfdjt, ber einerfeitS ba§ Seiben, anbererfeitä bie 9luferftel)ung

atö £{>atfad)en betont, mäfjrenb in unferen <5d)rein3bilbern }d)on ba3

mtoftifaje (Clement borfjerrfdjt. $>a3 ©efüljl ben .fünftlerä tritt fajon

mefjr fjeroor. (*r be$mecft mcljr, Sttitleib mit bem ©efreu^igten 3U

erregen, als ©taube $u ermeefen. ©arurn fdjltejjt bie 5lltartafet

mit ber Sluferfteljung, einem ber fefteften ©rünbe unfereä ©laubenS,

ber <B6)xtm aber mit ber ©rabtegung, bem mef)mürt>tgen (Sdfjtuffe ber

ßeibenägeftt)id)te.

£>er Sollftdnbigfeit megen finb mir ben Öefern noa; bie ^nfdjriften

fdjulbig, melaje fta; am 2ttarienfcf)reine um bie grofjen Silber Gfjrifti,

^ariaä, ßartä unb ßeoä finben. 6ie finb tljeilmeife berftümmelt,

unb mir geben fie mit ben Interpolationen oon <5djert)ier unb

Äaenfceler.

lieber @t)riftu§:

Solus . ab . eterno . creo . c|uncta . creata . guborno

.

Pontus . terra . polus . mich|i . subditur . hec . rego . solus

.

Ueber Sttaria:

(Sollicita meut) e . gnato . prece . cuneta . regentem

.

Ut. regat. et salvet. nos. (qui super) o(mni)a po(llet.)
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Ueber $arl:

(Hic Karolus magnus) magni . qui . regna . gubernäs

Mundi rex meruit sup . oms . magn . haberi

b. I). muiidi rex meruit super omnes magnus haberi.

Ueber £eo:

Eccl . Leo . Papa . cuius . beuedictio . sacra

.

Tempil! . sacravit . quod . Karolus . edificavit

.

Unter bem 23itbe @f)riftt finbet fidj bie 3nfd)rift:

Spes. ego. lapsorum. pax. justi. pena. reorum.

S)iefe Snjd^rift ift für bie ©efäic^te be§ @a)reineS be^alb öon

ber größten SBid&tigfeit, lueit ftd) unten am ftarläfdjreme ein äfm=

liajer Sobfprud) finbet, ber öon einer anbern Jpanb ftammt alö

bie großen 3nfd)riften „Decretum" u.
f.

ro. an ber SSorberfeite

biefeS (Sd)reine§. SJÖaljrenb in ber ^nfärif* „Decretum" $roifa)en

ben feilen bie Äreuje als 3ntcr^un^i 0lt^Se^en festen unb ba3 m
burd) einen <Strid) über bem Söuajftaben u angebeutet ift, ftefjen

im Xerte beS Keinen £obfprud)eä Äreuje am @nbe ber 3eilen unb

ift in ifmt ba§ m angebeutet burd) einen 8tridj, ber burdj bie

lefcte £mlfte beä 93ud)ftaben§ gef)t. £er Sobforudj be$ ßarlfdjreineS

lautet

:

Exemplar regu fons juris regula legu ij

Gloria Fraucor pia suseipe vota pioru

tiefer ßobfpmdj, einer ber legten, fpäteften $ljetle beä Äarl§-

fcf)reine3 öerbinbet biefen 6d)rein mit bem flJcartenfdjrein.

Sinb mir gu (?nbe mit ber SGöürbigung unb Söefdjreibung beä

Warienfd)reine§? 9*etn. (Sine mistige grage bleibt nod) gu er=

örtern, nämlidj bie $rage narf) feinem $erf)ältniffe $u ben grojjen

SMiquienfdjreinen in ßöln, <Stegburg, $)eufc, ßaiferäroertf), Xanten

unb 9ttaaftria)t. 6ie märe in einem befonbern $tuffa&e $u beant=

roorten. Wöge unfere Arbeit anbere funbigere gorfdjer anregen,

bie einzelnen Dleliquiare ber foftbaren ©dja^fammer be3 5tadjener

WünfterS noa) einmal fritifer) gu unterfudjen. Unter ben früheren

Arbeiten finb ofjne 3roetfel auägejeia)nete ßeiftungen JU ftnben, non

benen mir bie ©drriften ber §erren Äaen^eler unb (£. auS'm

3*

Digitized by Google



3(5

Söeertf) an erfter Stelle nennen. 9lber fett bem ©rfdjeinen btefer

Arbeiten ift baö Stubium ber Äunftgefdjidjte fo toeit fortgeschritten,

baf? fidp neue unb fpejiellere (*rgebmffc atä Solnt erneuter Untere

fudjung erhoffen (äffen, roeldje enblidj einmal Sidjt unb Ä(arr)eit in

bie (tyfd)td)tc ber rfjeinifdjen ©olbfdnmebe be3 Littel altert bringen

werben.
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J)b ßi Intotaktrdjp in %ni}$n.

Söefdjrieben bon (5. 9U)oen.

3Jiit Wrunb- unb ?lufri&.

jjfaft auf bcm f»öd>fteu ^unft bev Srabr, in ber Wäfje bc§

ehemaligen auf Süttid) $u gerichteten .JacobSttjoresl, an ber Stelle,

wo bie ^aalferftrafte fid) bon ber ^acobftra^c abtrennt, ergebt fiaj

bic atte et. 3ac0°3ftrd)e. ®urd) if)re ^ot)e 2age überragt fic

n>eitau3 bie meiften ©ebäube ber Stabt unb bilbet in bem Panorama

Don 9ladjen einen ber ^erborragenbften fünfte. $)urd) bie eigen=

tf)ümlid)c Jorm be3 Sfjurmeö jief)t fie unnnürurlid) ben 23ltcf auf fief).

Tk 9Iad)cncr Crtätrabition bejctdntct bie Äirdje a(3 3a3^^aP clle

$arl3 be3 ©rollen ; eine jüngere ftanbfdjrift beä im jh)ölften 3afjr=

fjunbert entftanbenen £'eben3 beä ftaiferö, einft bem ^adjener

CHjroniften
v

J>eter bon 33eetf gehörig, je£t im 8tabtard)ib, $äf)lt fie

unter ben tfirdjeu auf, bie er nad) feiner ^ücffefjr auS Spanien

errichtete
l

). Sß. bon Söeecf nennt Äarl als Erbauer unter Berufung

auf bie SBeltdjronif be§ florentiner (Srjbifdjofä 9lntoninu3 £cr

SBau felbft, an toeldjem feine Spur farolingifd)er 5lrdt)ttcctur ftcf)

finbet, getoäf)rt bafür nidjt ben geringften 3ln!jalt. 2öaf)rfd)einlidj

ift er C*nbe be3 jmölften ober 9lnfang§ be3 brci$ef)nten ^alnljunbertä

mit ffiütfftdjt auf baä 9lnmad)fen ber 23ebölferung errietet morben.

') %(. Vita saneti Karoli Ma«?ni, fjcnuiSgcg. bon Stae nfeclcr in ben

Publications de la societe historique du Limbourg, 58b. XI, S. Hl (auef)

im Geparatabbrutf mit bcrfclbcn SNaginirung crfcfiiencn) ; DuiE, 33efd)retbnng

bon Sagen, 1829, 8. 54 f.; Waagen, (Mefd)id)te 3ld)cn$, 93b. II, S. 210,

Sfottt. 1.

2
) Petri a Beeck, Aquisgranura, 8. 229: Ad divi Jacobi olim extra

muros siti antiquissiiua ab ipso etiani maximo Karolo teste Antonino

construeta ecclesia; «Roppiuä, STadjer Gf)ronif, 1632, £I)eil Ff 6. 86,

brüeft fid) fd)on ätocifelnb au*. [£er I). Slntoninuä f 1459.]
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Slawen fear feit bem 3at)re H72 eine bura) SBalle unb ©räben

eingefdf)loffene Stabt. 33etanntlidf) umfaßte biefe Ummallung nur

ben Innern Zfyil ber <£tabt, welker jefct bura) bie alä ©räben be*

jeic^neten ©trafen begrenjt ift. $)en aufjertyalb ber Ummallung

mofinenben bürgern mar l)ierburdj ber 93erfef)r mit ber <Stabt felbft

erfdf)h>ert, befonberS bei 9cacf|t unb unruhigen £t\ttn, toeit aBbann

bie £f)ore gefdjjloffen maren. (*S trat baljer ba3 Sebürfnijj nadfj

einem auflertyalb ber SMmauem liegenben ©otteäljaufe fieröor unb

man baute neben ber Äirdfje gleichzeitig einen 33eobaa)tungäbunft,

einen fogenannten 2lu§fd()autf)urm.

£>ie St. Sacobäfiraje ttnrb gucrft genannt in einer tlrrunbe

au3 bem Sa^re 1215 1

) /
in melajer bie (Seeleute 3onatl)a§ unb

£ilbegunbi3 bie ®irdj)en bon 5laa)en befa^en^cn unb auaj ber

<5t. 3acob§firdf)e einen iäl)rlia)en, öon einem £>aufe am Volbert gu

galjlenben £in% öon feajä Denaren bermadjjen. S3ei ber ^Belagerung

ber ©tabt 5ladj)en burdfj SEBilfjelm öon §ollanb im 3 al^rc 1248

fdpeint bie Tabelle nidfjt unbebeutenben ©dfjaben erlitten gu tyaben,

mag um fo roeniger auffattenb ift, als fie fia; faft mitten im Sager

be§ Äöuigä befanb.

Woä) im 3al§rc 1295 toar bie 2Rünfterfir($e bie alleinige

$Pfdrrftra> ber 6tabt *). §ierburd) mar bie boUe Ausübung be§

©otteäbienfteS in ben aufjerfjalb ber ©tabt liegenben brei Tabellen

befa^ranft; in ber @t SacobSfira^e burfte $mar ©otteäbienft ab=

gehalten, audjj burften bie Sacramente mit 2lu3nafune ber £aufe

unb ber legten Celung gefbenbet merben, hierbei trat aber ber Uebcl*

ftanb ein, bafj bie (Sterbenben nur öom fünfter aus berfefjen

merben tonnten. $)a nun bei $ftadf)t bie ©tabttfjore ftetö gefdjloffen

loaren unb in feinem galle geöffnet merben burften, fo mar befon=

berä bie befcfjränfte €>benbung ber legten Cetung ein brütfenber

Uebelftanb, für beffen S3efeitigung bie ©emeinbe unb ifyre ©eamten

felbft eintraten. JJn einer 1260 an 3lle^anber IV. genuteten 33itt=

fdjrift, meldte bie ermähnten Uebelftänbe fcf)ilberte, mürbe barum

gebeten, bajj ben SSifaren ber brei Tabellen geftattet merbe, 9caa)tä

») Ouir, bic Äönigl. Tabelle, S. 89, Urf. 7.

3
) Duij, $eter8pfarrftraX <3. 7.
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fomof)! ben ©terbenben bie lefcte Celung als audj ben fdjmaajen

Äinbern bic £aufe gu erteilen. Der $aöft beauftragte ben 2lrd)t-

biacon SftarcualbuS gu ßüttirf), baä 25egef)ren ber ©tabt $u unter=

fuajen unb, fattä ftd> bie <8ad)e fo öev^ieUe, bie getoünfdjte ßrrlaubnijj

$u gemäßen. 3n 3°^c beffen erhielten bie SStfare bie 23efugnifj,

biefe betben ©acramente gu fpenben *).

Daf? bie ©t. 5acob3fapeUe in SBe^ierjungen $u bem ©d)toffe

SBerinftein geftanben *), rote tnefyrfaä) angenommen mürbe, bürfte

fta) roof)t als irrig ertoeifen, ba ber ©erinftein fta) in $u großer

(Entfernung Don berfelben befanb
3
).

£>ie Ätrdje ift gegen (£nbe be§ groölften ober Anfangs be3

brennten 3^^unbert§ errietet. $on bem urfprüngttdjen 33au

beftefjen jefct noa) baä 2Kittelfa)iff, bie «ortrabee be§ <Jf)ore3, ber

untere £f>eil ber dauern ber ©eitenfdjtffe unb ber untere Xtyil

beä £ljurme3.

$)a3 flttittetfdu'ff, 16,4s 9Keter lang, 6,6o 2Mer breit unb

9,90 $cetcr fyorf), ift in ben oberen Xljeilen ber ©eitenmauern nod)

intaft ermatten
;
toeniger jebod) ift bicö in ben unteren feilen ber galt.

9?ad) jeber ber beiben ©eiten f>in fjatte baffetbc früher fünf Sogen-

Ceffnungen, burd) roeldje e§ mit ben ©ettenfajiffen in S3erbinbung

ftanb. £>iefe fünf 33ogen;€effnungen mürben, aujjer toom £f)urm*

unb (Sljor&fetler, burd) groei quabrattfdje Pfeiler unb gtoei au§ je

brei Heinen ©üuldjen beftefjenben ©äulenbünbeln getragen. $)ie

quabratifdjen Pfeifer Ratten am ©otfel eine einfache unter 45 ©rab

abtaufenbe ©djmiege. £er ©ocfel, auf meinem bie brei gefuppetten

©äuld)en ftanben, beftanb au§ einem im ©runbrifj feepeeftgen, oben

ebenfalls abgefragten ©tein. 3Me ©äuldjen maren mit attifajen

33afen unb gierliajen Kapitalen Oerfe^en. £)ie Kämpfer oberhalb

ber quabratifdjen Pfeiler beftanben auS einer ferneren Patte, bie

Oon einem 9htnbftab unb einer ,£>oI)lfef)le mit bajmifdjen liegenben

^lättdjen getragen mürbe, lieber ben Kämpfern unb ben ©äulen=

f'apttälen erhoben fta) fünf ^albfreiäbogen, oon meltfjen bie bier

l

) Duis, ^eterspfarrftrdje, @. 123 unb 124, Urf. 7 unb 8.

*) Waagen, ©efd). 2ld)en3, 33b. I, @. 216, tat. 1.

3
) 3citfd^rift beS 2lac$. ©efdVSBer., 33b. II, <3. 352.
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bcm (£t)or junädjft bcfinbtid)en, je gtoei, burd) einen in ber tfiraje

fid)tbaren großen Sogen überfpannt tuaren. Tie beiben in bcm

gröfleru Sogen beftnbliajen Heineren würben burdt) bie Säulenbünbel

getragen. Tiefe Slnorbnung, oon fdjöner baulicher 2£irfung, berlieb

bem 3»n^^n eincn ctgent^ümlic^en dtti^. Ter junädjft bem 3$urm

beftnbliaje Sogen fpannte ftd) einfach oon bem £fmrmpfeiler bis

3um junäd^ft ftebenben quabratifdjen Pfeiler. Oberhalb biefer fünf

Sogen befanb ftd) eine gleiche 9ln$afjl bon J-enftern, beren Stellung

jebe&nal ber ber untenftet)enben Sogen entfprad). Tiefe genfter

ftnb im gebrüeften (Spipogen überbeeft; überhaupt liegt ber mefjr

ober weniger gebrückte Spifcbogen ben meiften Sogen*Oeffnungen $u

©rttnbe. Tie ©infaffung ber genfter befteljt ctttS behaltenem 3anb=

ftein. 65 ift roar)rfcr)cinttdf;
f bafc bie Uebcrbecfung be3 9ttittelfct)iffe3

urfprüngtid) au§ einer in $o(g fjergeftellteu fladjen Tecfe beftanb,

ba eine fold)e ber Saumeife ber bamaligen 3eit eutfprad) ;
audj ftnb

feine 9lnbeutungen einer beim urfprünglidjen San ftattgefjabten

Ueberroötbung n>af)rnel)tnbar.

3m 5leuftern finb bie SKauern be3 ÜKittelfd)iffe§ burd) eine

Tactjleifte abgefajloffen, bie ein afmticf)e3 Profit attfmeift, mie bie

Sogenfampfer. Unter biefer Tadjteifte ,$ief)t fid) ein x*eijcnber Sogen;

fries, ganj ben (Sfjarafter beö Uebergangftt)te3 tragenb, beffen Spifc

bogen ebenfalls bie gebrückte gorm geigen. Tic Sogen ber genfter

reiben in bie 3^ct^c ber Sogen btefeö griefcS hinein unb le&tere

ftnb fo bertr)citt, bajj ber genfterbogen immer inmitten eines grieä;

bogenä ftetyt. Ter grieäbogen ift alsbann fo meit auSeinanber ge=

batten, bafc er fta) bem genfterbogen anfdjinicgt. Tie Sogen be3

ftriefeö roerben burd) untergeftellte Gonfolen getragen. 9tn ber

öftlidjen Seite beS 2mttetfd;iffeä, ba tt)0 baffclbe an ben (Hjor an=

ftöftt, ritzte ber Sdjenfcl be§ testen Sogcnä auf einer Viffcne. (*itt

f)obe3 Sattetbaa) überbeefte baä ^ittclfdjiif.

Turd) bie ettoaS ttnforrecte Einlage beä C^runbriffeS ber ftird)e

finb bie beiben Seitenfdjiffe oon ungleicher (ftröjje gemorben. 2öär)---

renb ba3 uörbliaje eine Sreite oon 3,24 ^öceter bei einer Vänge 001t

16,no Sftetcr aufmeift, fyat baö fübliche nur 2,97 ^Dieter Sreite auf

17,oo 3fteter tätige. 3m Supern t»at baS nörblidje Seitenfdjiff

18,52, baS fübtid)e hingegen 19,os ^eter. Tie äußeren hängen
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(äffen fid) batyer genau beftimmen, mett bie urjprüngtid>en öftlia)en

(vnbungen ber ^iebenfdnffe nod) beutlid) fid)tbar finb. Tie Seiten=

fduffe waren urfprüngttd) im 3nncrn ^eber übertoölbt nod) mit

einer flachen §ol$betfe überfpannt, fonbern man fonnte bom 3mtcrn

ber fördje aus baä Tadjgefparre unb bie baffelbe tragenben halfen

fef)en. Tie genftcr maren ben 33ogen beä 9ftittelfdjiffeä gegenüber

angebrarfjt; fie maren Heiner mie bie beö 9ftirtelfd)iffeä unb im

§albfreiöbogen gefdjtoffen.

3m Steigern maren bie dauern ber Settenfdjiffe burrf) ein

Tad)gefim3 abgebeert, unter meinem fid) ein föunbbogenfrics Ijin^og.

Tie genfter tagen fo tief, bajj fie, of)ne biefen grieä $u berühren,

ihre oolle (*ntn)icfetung nehmen fonnten. Sie maren mit tfinfaffungen

toon behaltenem Sanbftein Derfef)en. Tie Tädjer ber Seitenfdjiffe

Ratten flache Neigungen; ber obere ffiaub berfetben fdjtog ftd) bem

^auermerf beä ^ittelfd)iffc3 bid)t unterhalb ber geufter beffek

ben an.

$on bem ehemaligen (?t)ore ift nur nod) bie 5*ortrabec Oor=

Rauben. Sie bitbet jefct bie oberfte Xrabee be3 9ttittelfd)iffe3. Turdj

ba3 ermähnte unforrecte 9lnfcfcen ber Jliraje bitbet ber ©runbrtfi

biefer SEortrabee ein etroaä berfdjobeneä Duabrat. Tie Pfeiler ber=

fetben finb langgeftrecft ; an ir)nen fe^en fid) bie ©urtpfeiler an,

neben benen bie jum fragen ber Tiagonalrippen beftimmten Sauten

fter)en. 23emerfen3tt)erth ift, baj? bie SBafen biefer Sauten auf un-

gleid) ^o^en ^oftamenten ftcr)en. Tiefe ^afen haben bie attifdjc

gorm, mit bem im romanifcr)en Stbl ftetä borfommenben, ^ier fcr)r

einfad) gehaltenen @tfbtatt, unb ftcr)en mit ihrer ^tinttjc gegen bie

fie tragenben ^oftamcnte etmaS jurücf. Ter tffjarafter ber Kapitale

entfpridjt bem ber beffern romanifdjen $8au$eit. &Me üblicr), finb

bie ^eidjnungen biefer ftapitäle berfd)ieben, jebod) in ifjren forper=

(ict)en 3tbmeffungen untereiuanber übereinftimmenb. lieber ihnen

liegt ein fdjmerer, auS einer platte mit barunter befinbUdjem föunb^

ftab unb §of)lfet)le befterjenben 2lbacu3, ber fid) al$ 53anb aud) um

ben ganzen Pfeiler henimjieht, le^term gleiajfam als Kämpfer

Dicnenb. Tie ©emölberippen finb, ben gönnen ber $cit entfpred)enb,

jdnoer; ba3 .fmuptgUeb berfetben bitbet im Ouerfd)nitt ben föunb;

ftab. 3n ber 9)citte ber Tiagonalrippen finb fteine
s
Jtunbfd)ilbe
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angebracht. Soroofit naa) bem 2ftittelfdnff roie naa) bcm Gl)or f)in

befanben ftdt) bon Sauten getragene Decorattbfa)ilbbögen.

3n ber nörblidjen unb fübttc^en Seitenmauer ber Bortrabee

beS GfjoreS muffen ftdt) ehemals genfter befunben ^aben. 2lud) ift

bieS {ebenfalls bei ber im §albfretS gefdjloffenen unb mit einem

£albfubbelgemötbe überbecften 2IbfiS ber gall gemefen.

£aS Baumaterial, roeld)eS gur 6t. ,3^ob§fira^e ^auptfäd;tia)

berroeubet morben, ift ber roenig geftigfeit bietenbe Äalfftein bon

bem Baals gegenüber tiegenben fogenannten Sdjneeberge. 2Benn

audj biefer Stein fid) einigermaßen gu ben dauern eignen mochte,

fo ift bod) 31t bcbauern, baß er an biefer Äirdje aud) 311m 5lufbau

ber inneren Xragebfeiler am 9Jttttelfd)iff beultet morben ift. Wlan

hat bei Grbauung ber $ird)e feine geringe $auglid)feit gu monu=

mentalen Bauten babura) benicffidjtigt, baß man if>n ntdjt gu §au=

fteinarbeiten berroenbere, ja ilm fogar in ben 9ttattern mit Äo^ten=

fanbftein berblenbete. 9ftd)tSbeftott)eniger r)at man u> gur (Errichtung

ber Pfeiler beutet, tiefer geiler t)at bagu geführt, baß fbdter

biefe Pfeiler burd) fünftlid)e Littel berftär!t merben mußten, um
bie $ird)e bor Sdjaben gu bemalen, ©er gum Bau bertoenbete

Hörtel ift übrigens bon guter Befd)affenheit. 211S §auftem ift

bortrefflidjer Sanbftein in berfdjiebcnen Sorten berroenbet, ber bis

jefct nid)t bie geringfte Sbur bon Berroitterung geigt.

33i§ gu einer §öf)e bon 18,5o Steter über bem Straßenbflafter

gehört ber £fmrm ber Äirdie nod) gur urfbrünglidjen Bauanlage.

@S finb jebod) gtoei berfdjiebene Söeifen ber Bauausführung gu

unterfdjeiben, toobon bie erfte bis gu ber greiften bem groeiten unb

britten genfter im taßern befinblia^en Schmiege unb bie groeite bon ba

ab bis gu ber ermahnten <ty\xxm1)cti)i reicht. 3)er erftere, untere Ztyil, ift

in ber Sedmif mit ber Ausführung ber 5ltrcr)e übereinftimmenb ; ber

groeite, obere, trägt ben Gharafter ber gortificationSroerfe ber ba^

maligen 3eit.

£aS (Jrbgefchoß beS $hurmcä ftauD mit Dcm 3nn«r« *>er

ßirdje burd; eine große Bogenöffnung in Berbinbung. 2)te Bafen

ber Bogenbfeiler ober Sßiberlager enbigen in einer frdftigen (Schmiege;

bie ßdmbfer beS BogenS geigen baS gleite ^rofil roie ber SlbacuS
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bcr ©äulenfabitäle in bcr 3$ortrabee be§ <£f>oreö. Da3 (£rbgefa)ofi

mar bura) ein Areuggetoölbe überfbannt.

Die oberen ©efa)offe be§ Xtyurmes maren nur gugdnglic^ burä)

eine bon ber &x
ira)e auä jum feiten ©efa)offe füfyrenbe $fjür, $u

ber eine treppe führte. Diefe ®efa)offe toaren bura) 33aUenbecfen

getrennt, Da3 gtoeite, britte unb bierte ©cfc^oß mögen $ur 2tuf=

beroafjrung bon 33ertfjetbigung3maffen gebient tyaben; im fünften

befanben fia) bie ©lodfen, worunter aua) bie Sttarmglorfe, baä fea)§te

enblic^ biente al§ 2lu§fa)aMbarte. DaS jmeite, britte, fünfte unb

feä)3te ©efa)ofj roaren im Innern um etroa 0,is TOcter abgefegt.

Der untere ^t^cil be§ $f)urme3 geigt im Heulern als BodeU

abfct)Iu^ eine kräftige, unter 45 ©rob anfteigenbe ©a)miege, bie an

bemfelben, fomeit er freiliegt, fjerumläuft. 2Iuf biefer Schmiege ftet>t

eine fein gearbeitete attifa)e 23afi§, bie je^t gtoar nur mel>r an ber

9torb= unb ©übfeite borfjanben, bon meiner aber anjunefjmen ift,

ba§ fie etyemaB aua) an ber SBeftfeite ftd) befunben f)abe. 2ln ber

lefctern Seite ioirb biefelbe roof)l bei 9lenobatton beä äußern £f)urm;

mauerroerfä entfernt morben fein. 3n öer nörb(iä)en unb füblid)en

UmfaffungSmauer be§ (£rbgefa)offe3 befinbet fia) je eine fiia)tfa)arte,

bie bura) it)rc jierlidje ©infaffung fia) bemerflia) maa)t. 3ur ®e;

leud)tung beä gtoeiten ©efa)offe§ btent ein im ^unbbogen überbetfteS

genfter. 3tbifa)en ben genftern beä gmeiten unb britten ©efa)offe$

befinbet fid) bie oben ermähnte 6a)miege, an melier bie Ueberein=

ftimmung ber $ea)nif mit ber ber $tra)e aufhört.

3Son ber gebadeten Schmiege ab geigt bie 9fudfft$ning beä

obern $f)urmtf)eile§ ben Gfyarafter ber 9Jcilitärara)ttectur, mie man

u)n an ben Burgen unb Söefeftigungäroerfen ber bamatigen £tit

borfinbet. 2lua) ift ein Unterfdfjieb in ber SluSfü^rung be3 datier;

roerfä im untern unb obern £f)eilc erfcnnbar. Die im britten unb

bierten @efa)offe beftnbUa)en bierecfigen genfter fja&en nur rauf)

befjauene SBftitte, (Seto&nbe unb Stürze. Die (enteren finb bura)

gtoei fa)räge gegeneinanber gefteUte, lange, flaa)e Steine enttaftct. 3m
fünften ©efa)offe, in roelajem aua) bie ®lotfen aufgehängt maren,

befinben fia) bie Sa)all=genfter. fiebere beftcrjen auä einer großem

Ceffnung, bie bura) ein rol) ausgeführtes fteinerneö ftreujgefbann

in bier Heinere Ceffnungeu geteilt ift. Der Oberfturg biefer Oeff*
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nungen geigt in feiner Witte eine größere Starte, mie an feinen

(*nben; eine 2Inorbnung, wie man fie nodj am Sßontityor unb faft

an alten Surgen ber bamaligen ,3eit borftnbet. 'Sie in jroei Stüde

geseilte Unterfdjmeü'e ift nid)t lang genug, um einen oolten Untcrfaj*

für bie Seitengeroänbe ju bieten. Cberfjalb biefeä fünften (3efd)offeö

ftanben bie üier $f)urmgiebel, in benen fid) Ceffnungen befanben,

bie bem bafelbft fid) auffjaltcnben äßädjter ertaubten, feinen $>ienft

alä 2Iu§fd)auer $u berriajten. (9leidj$etttg mit ben ©iebetn begann

ba3 $)ad), melajeS in ber romanifdjen Sauroeife ben Sfmrm ab;

becfenb, auf feiner Sbifcc ein ÄVeuj trug.

SMefe fortificationämäfuge 2lu3füf)rung beö obern SfjeileS beä

Xf)urme3 beutet auf eine entföreajenbe SBenu^ung bcffetben f)in. Daä

obere (9cfd)ojj i)ientc 3U euiem 5(uäfdjau= ober CbfcroationSöunft.

!&ie ber £t)urm ber St. }>ctersrtird)c nadjmetötid) l
) einen SSädjter

fjatte, ber Sluäfdjau Ratten muftte, um feinbltcbe Golfer $u erfpaf)en

unb bie Bürger burd) bie nod) in biefem Xljurm borfjanbene 5tlarm=

gtocfe barauf aufmerffam gu machen, ebenfo berr)ielt eö fia; mit

bem Hfjurm ber ^acobsfirdje. $>urd) feine t)ol)e ßagc unb bebeutenbe

Jpöfje eignete fid) ber $f)urm ber St. 3acobSf"ird)e noa) Keffer roic

ber oon St. s
J*eter $u biefer gunetion, roeit oon it)m au§ ein be=

beutenb mettcreS, auägebefyntereö gelb 31t überjdjauen mar. £>te

ehemalige Sllarmglotfe be§ SljurmeS tion St. $(icob ift als Sd)roefter=

gtocfe oon rfer oon St. s^eter $u betrauten, mie bteS ^rofeffor

Üoerftf)
2
) nadjgemiefen f)at. 2öa^rfdjeintia) fjat bie Stabt, ben

Sorbett biefer ^ofition erfennenb, bei bem Sau ber tfirdje ben

SluSbau be3 obern £f)eile§ beä £t)itrmeö burd) einen gortification3=

Sauoerftänbigen auf eigene Soften, meil jur eigenen SBcnufcuitg,

ausführen taffen. §terburd) erführt fid; aud) bie Slbmcidjung oon

(Sf)arafter unb $ed)nif bes untern SfyeilS.
sJhir roirb, um bie

gorm be£ ftirtf)tf)urmeä neben ber .ftirdje nia)t $u oermiffeu, ba3

£aaj biefes £f)urme£ benen anbercr Äirdjtljürtne ber bamaligen 3eit

entföredjenb ausgeführt gemefen fein.
s3Jcögltd) aud), baft ber £f)urm

1

) Ollis, @t. Sßetcrsfirtfjc, @. 8 unb 9; ficfjc aud) Bau teilt, <5tabt=

rcdjmmaen (1376), & 256, 3eile 14 unb 17.

2
) 3citiö)rift beö Stabiler ©cfdj.^cr., 23b. IV, S. 325.
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burd) ein bierfeitigeS Tai), beffen Anfang ringsum in gleidjer ,§Öbe

tag, mie foldieö bei öiereefigen $efeftigungätljürmen angebracht mürbe,

abgebeeft mar. $Tm Sturme felbft haben fia) feine (Spuren toeber

ber einen noa) ber anbem rad)form borgefnnben, weil in föäterer

$eit bon bem urjprünglia)en obern SHauertoerf ein bebeutenber

i^eil abgebrochen morben ift.

2Baf)rfd)einUd) befanben fid) rDefttoärtö beä S^umteS nod) fteine

$efe|tigung§tt>erfe unb s2öaffenmaga$ine, bie mit bein Xfjurme fclbft

in 3ufammenf)ang ftanben. W\t biefen iPefcftignngämerfen mirb

bann and) ber feinerfeitä befeftigte Ärrdjljof in sl*erbinbung geftanben

haben. 3n ihrem gangen .Hufammenhange bilbete biefe Einlage

öor ber äugern, Jioeiten Ummallung ber <3tabt ein borgefd)obene§

fletneä jvort, mie mir fotd^c *u biefer ^eit aua) an ber 6t. Sßeterfe

fird)c unb an bem äugern Sßoitt« unb Sfcar{d)iertlmr annehmen

bürfen. 9Iud) naa) ber $meiten Ummallung ber Stabt, meld)e bie

6t. 3acob§r'ird)e in bie Stingmauer cinja)lof}, ift bie befeftigte Sin«

läge nod) ttfetlmeife erhalten geblieben, obgleich fie gegen aujjeve

geinbe feine SMenfte mehr $u leiften bermoa)te. Der Kirchhof felbft

mar oon nia)t unbebeutenber ftudbefjmmg ; er umfaßte aujjer bem

um bie ^ira)e $erum liegenben Xerrain nod) baäjenige, meld)eö

jefct bie Käufer Sacobftrajje 9er. 204, 206 unb 208, fomie in ber

SSaalferftrage bie beiben £a)uten 9er. 1 unb 3 einnehmen. £>a3

§au§ 9er. 208, in einer Gcfe beä Äird)l)ofe3 ftehenb, biente oon

jeher alä Äüftcret unb hatte einen Ausgang, um über ben Äirä)l)of

gur Äirdje gelangen gu fönnen. Da3 bamalige $ird)hof§terraiu

lag über ein Sfteter höhe1* n>ie baä jetzige unb mar ringsum mit

einer ©efeftigung§mauer umgeben.

3luf biefem Äira)hofe, mie im Äird)thurme, mürbe in ber 9caa)t

oom 1. auf ben 2. Cctober 1429 mit Erbitterung gefämbft $mifd)en

ben bürgern, bie fict) borthin gurüefgejogen hatten, unb ben bura)

eine ßift in bie 6tabt eingebrungeuen Wittern
1
). 3lua) bei mandjer

") 2J"erjer, 9latf). ©efd)-, @. 375, nennt ben <5t. 3acobSfird)bof bei biefer

©cleaenheit „ttjrc flctt)ör>iilicne $firdjl)of8=ftcftunfl.'' $01. über ben »Organa

felbft ßoerieb bei $aagcn, (Mcfcf)tcf)te bon 2ta)cn, TT, <S. 598 ff. nnb in

biefer 3citfd)rift, IV, 6. 325.
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anbern ©elegenfjeit mag ber $lafc als eine 2trt bon SBerfdjangung

bei Keinen in biefer ©egenb ber Stabt borfaHenben kämpfen benufct

morben fein, morauf namentlia) bie eben citirtc Steuerung sjftetycr'ä

r)inroctft.

2ll§ gu Anfang be§ biergefynten 3 alMunkert3 ^ aufeerfmlb

ber jefcigen 9ftittettf)ore liegenben Streite ber 6tabt fid) fo ausgebest nnb

bet)ötfert Ratten, baf? eine äußere Umroallung nötl)ig rourbe, rourbe

bie 8t. Sacobäfirdje gur ^pfarrfiraje erhoben. 3a§r$unbcrte funburd)

beftanb bie Äirdje in ber in unferer Seidjmmg roiebergegebenen

©eftalt, tuenn aud) im £aufc ber jfyättn Reparaturen an berfelben

nötfjig geworben fein mögen. 3>of)ann Snnger, melier bom 3a*)rc

1467 bis 1502 Pfarrer bon 6t. 3acob mar, ließ Tie in beffern

Staub fe^en nnb bie grofce ©locfe gießen l
). 2Bar)rfcr)einlicr) mürbe

gum ®ujj biefer neuen @locfe baS Material ber alten 9llarmgtocfe

benujjt. 2lud) fct)eint ber obere Xtjetl be3 üHpirmeä etma um biefe

3eit umgebaut morben gu fein. 9cod) ßebenbe erinnern fid), baf?

er bor feinem legten Umbau im 3al^vc 1815 einen {bitten §elm,

äfmtid) mie bie Stürme ber 6t. ^eterS« unb ber 6t. 3lbalbert§firdje

getragen fjat. £a biefe £elmform gur $tit ber Erbauung ber

8t. 3>Gcoosftrdje nidjt gebräudjlid) mar, fo mufj ba3 erfte S)ad)

bem fpätern fpifcen #etm geroidjen fein. 2lud) geigt ber Stabtplan

bon 1576 bon §einrtdj 6teenroid), fomie ber nodj ältere bon ©raun

unb ^ogenberg ben £f)urm mit einem fpifcen #elm.

©egen (5nbe be§ fed)3gef)nten ober Anfang beö fiebengeljnten 3af)v=

Ipmbertd, als bie Ijötgerne Tecfe be§ 2ftittelfd)iffe3 hinfällig gemorbeu

mar, rourbe baä teuere mit bem jefct nod) borljanbenen Äreug-

gemölbe überfpannt. 5)a bie gum üöiberftanbe gegen ben ©eroölbe=

bruef nötigen 3?erftärfringen ober Strebepfeiler am 2Kittelfd)iff nidjt

angebracht merben fonnten, fo mürben fte ^urch 3uganfer erfe^/

bie man an ben halfen be§ £)adt)e3 befeftigte. 5fi>af)rfd)einlid) mürbe

audj gu biefer £tit ba§ nod) jefct beftetjenbe Tadjgimmerroerf beä

^irtelfdjifjeä aufgefegt. Diefe Arbeiten finb rooljl burd) ben im

3afn*e 1595 gum ^farramte gelangten ^ermann gudjt ober

') .§anbfd)riftlid)c Motig an3 einem alten JHrdjeiuntcbc ber St. Sacobsfirdje.

1

Digitized by Google



47
* "

geud)t *), ber aud) baS Pfarrhaus erneuerte, au3gefüf>i1

foorben.

(So mochte bie ^irdje mieber eine D^eifje oon 3ct|vetl beftanben

haben, ohne bafe meitere 93eränberungcn oon 33ebeutung an bcrfelbcn

oorgenommen mürben. £>er grofte $ranb toom 3a^re 1656, ber

faft bie gange ©tabt in 9lfcr)e legte, tieft fic unberührt, obfdjou er

in bem in ber 9Mf;e gelegenen fogenannten 5htcfShaufe — jefct

^acobftrage 141 — ausbrach- 2lud) bie föetigionSmirren, unter"

melden Staden im fecrjSgehnten unb fiebenjeljnten Sahrtnmbert fo

tote! gu leiben r)attc, gingen ot)ne 9xadjtheil an ihr borüber.

©egen (*nbe beS toorigen 3ahrf)unberiS jebodj, in ben S^ren

1785—88, unter bem Pfarrer Soljann 3<*co& Äloubert 2
), mürbe

bie Äird)e fo umgebaut, bajj ihre erfte 5orm, bie fid) bis bafjin

nod) mit Ausnahme beS X^urmbaa^eä erhalten hatte, tiöllig berloren

ging. ^Dic fajabhaft gemorbenen dauern ber ©eitenfd)iffe fdjeinen

31t bem Umbau SSerantaffung gegeben gu fyabm ;
aud) mürbe bei

bemfelben eine Vergrößerung lit'3 5luge gefaßt, S)ie 2IbfiS beS

alten @r)oreS mürbe abgebrochen unb ein neues, langgeftrecfteS, bem

nüchternen ©efcf)matf ber £tit entfprea)enbeS (Sljor mit 23lauftein=

einfaffungen an ben SJcaueretfcn unb Jyenfteröfjnungen angebaut.

Unter biefem neuen ©jjor unb ber SSortraoee beS alten mürbe ein

fogenannter Xobtenfeller, über hunbert @afceau'S entl)attenb, angelegt.

£>te frühere Vortratoee beS Gr)oreS mürbe jefct gum 3Rtttelfdf)iff ge=

gogen unb bie ©eitenfehiffe um etma 7,oo SReter berlängert. £>ie

©citenmouern ber Vortraoec mürben fortgebrochen unb ein auS

3icgdfteinen conftruirter ©pi^ogen an beren ©teile gefegt, um
biefe Vortrabee "mit ben ©eitenfdnfjen in birecte SSerbinbung gu

bringen, ©eitere für bie ©olibität beS (#ebäubcS fefjr nachteilige

Umdnberungen mürben im Sttittelfchiff ber Äira)e ausgeführt. Die

l

) $er)elbe war ßijcnjiat ber Geologie unb einer bcr fönialidjcn SMfare

am 2flünfterfrifte.

s
) (fr toar Pfarrer Dom 3a$xc 1756 big 1797 unb ber erfte Pfarrer, bem

bie tocltlidje Regierung baä SSegräbnife in ber S?irc^c berfagte unb bcr auf

bem bamals neuen Äirdjfjofe bor ^ölntfjor (bon bem S3olfc baS „ÜD?öfd)cn=

benbdjen" genannt) begraben tmirbe. (§anbfd)riftl. Scotts aus bem ermähnten

Sirdjenbuche.)

Digitized by Google



48

bem 3nnern $w anmutigen Sterbe bienenbe, aber aud) urfbrünglidj

conftructit) in bcn 95au eingefügte föubpelung ber brei 3anlen in bev

9lrr'abe be§ 'Jfcittelfdnffeä mürbe fortgebrodjen nnb über bev Stelle,

bie biefelbe einnahm, Don einem 9fad)barpfeiler §utn anbern ein

(Spi^ogen gefpannt, fo bafr bie 5?ird)e ftatt bei* früheren fünf Sogen

an jeber Seite je^jt nnv noa) brei, gmei grofee nnb einen Keinen,

leererer gunäajft bem Sfntrme fteljenb, behielt, $)ie neuen <Spi&

bogen mürben in fer)v mifmerftanbener 2öeife auägefüfjrt; ber WitkU

punft ber Sogenfdjenfet mürbe namlid) nidjt in ber §5§e be3

Sogcnanfangeö, fonbern bcbeutenb tiefer gelegt, moburdj bie Xangente

be§ Sogenanfangeä nidjt in bertifater, fonbern in fdjräger 3titf)tung

gu ftefyen fam. £urd) biefe 9(uorbnung ift ber Sogen felbft unfd;ön

geroorbeu; e3 fdjeint, alö ob berfetbe ntdjt bollftanbig, fonbern nur

ber obere £f)cit eineä SpitmogenS fei. $a3 conftructit) 9cad)tf)eilige

bei biefer 9lnorbnung mar, bafj bie Pfeiler, auf meldjen biefe Sogen

ruhten, jefct eine boppett fo gro^e Saft tute früher $u tragen Ratten

;

ein Umftanb, ber bei biefen Pfeilern, bie, tote bte $ird)e überhaupt,

auä minber gutem Saumaterial angefertigt finb, fer)v bebentlid) mar.

Solge biefer unOernünftigen unb teidjtfinnigen 9lrbeit geigte ftd)

fofort barin, baji bie Pfeiler $u reiften begannen, ©röterer Schaben

mürbe nur baburd; bermieben, ba§ bie ^feilerfdjäfte mit eiferneu

Schienen gebunben unb gufammenge^atten mürben. £)iefe Pfeiler

blieben bon jefct an ber fdjmadjc $unft be3 ÄirdjengebdubeS. 3Me

2lu3füljrimg biefer inneren Arbeiten mar ir)ver ©efäl)rltd)fevt megen

bon ben fämmtliajcn bamaligen Sauunternetjmern ber Stabt ab-

gelernt morben. Gs> fanb ftd) gutefct ein Maurer au§ bem bei

3lad)cn gelegenen £>orfe Würfeln, ber ftd) baju Vergab. SD« 5ftann

fyatte nid)t§ §11 oertieren, unb roenn bie Äirdje in 5°^c b*e fer

Arbeiten ^ufammengebrodjen märe, fo f)ätte man if)m nichts nehmen

Fönnen. 9lu§ ber nämlichen 3^* ftammt aud) bie jefcige £>rgel=

büfjne. $)a man, um 51t berfetben git gelangen, eine treppe in ber

Äirdje nidjt anlegen mollte, fo mürbe baä Äreuggemölbe, melcfyeS ba3

Crrbgefdjoj} be3 £f)itrme3 überfpannte, fortgebrodjen unb ber Aufgang

jur Crgelbü^nc in ben £t;urm gelegt, £>er untere Sfaum bc3

SlntrmcS mürbe bon ber 5ttrd)c bind) eine gadjmanb, in meldjer

fid) eine S$ttr befinbet, abgetrennt.
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$htd) bic 8ettenfd)iffe erlitten si$eränberungen. Die öftlid)en

3ttf(§lufntauem berfclbcn mürben, mie oben bemerft, um etma

7,oo TOeter metter nad) Cften ^inauä berfe&t unb bie baburd) ge=

monnenen inneren Zäunte burd) bie in ben ©eitenmauern ber (Sf)or=

traoee angebrachten Söogen mit bem Sttittelfduff in SBerbinbung

gebracht. Die %§t\k ber ßangmauern ber Seitenfdn'ffe, bie burd)

ba3 Serfefeen ber öftlid)en 9Ibfd)lujmtauern jefct festen, mürben

neu beigemauert. Dabei 6tieben bie öftlid)en (Jcfen ber alten Sang;

mauern bis auf eine gcmiffe ftöhe flehen unb mürbe ba3 neue

ÜJiauermerf nur einfad) bagegen angemauert, ohne e3 mit bem alten

in 5>erbanb 51t bringen. Diefe beiben alten Gcfen finb nod) je&t

erfennbar; bie au ber ©übfeite ergebt fia) etma um 1,50 9tteter unb

bie an ber 9corbfette um etma 5,oo Bieter über bem (strajjenpflafter.

Die alten Slujjenmauern ber £eitenfd)iffe mürben bis $ur ^öfje ber

jetzigen genfterbänfe abgebrodjen, unb ftatt ber früheren fünf tleinen

Stunbbogenfenfter jefct brei gro^e v3pttmogenfenfter eingefefct. Sludj

über ben Oberfajmellen ber (*ingang3thüren mürben Sm^bogen=

Öffnungen eingebrochen. Die §aufteineinfaffungen ber früheren Weinen

genfter mürben jefct ju ben neuen größeren benufct, jebodt) finb bie

em'fcbogen ber lederen ohne £aufteineinfaffung, nur auä S>\t^tU

fteinen hergeftellt. *3tatt eines 9ftaaj3mcrf3 mürben gur 23efeftigung

be§ SenfterglafeS eiferne (Stangen angebracht. Die <£eitenfd)iffe

erhielten im %xmtx\\ eine flache gegliederte Decfe, bie burch eine

grojje £ohlfehle mit bem Sftauermerf berbunben mürbe. $luf ben

Acnfter- unb SBanbpfeilern braute man ^ilafter ohne Kapitale au3

©mj3 geformt an, bie faum 1 Zentimeter bor ber Sßanb borftehen.

Um ber Unfdjönheit biefer „föeftauration" bie Ärone aufjufe^en,

mürben bie genfter be3 9ftittelfd)iffe§ bermauert unb ba<3 Dach

beffelben bi§ über bie 8eitenfd)iffe berlängert, fo baft jefct über

2)?ittel= unb Seitenfchifj eine grofce jufammenhängenbe Dachfläche

fich befinbet. Unter biefem Dache mürbe nun ber fc^öne SBogciu

frieö beä 9)ctttelfchiffeg oerborgen, melier fich noc§ mohlbehalten

bafelbft oorfinbet. 2lud) neue «eichtftühle unb portale, nach Mfy
nungen bes bamaligcn StabtbaumeifterS Gouben gefertigt, mürben

angebracht. 60 mürbe bie Kirche, mie mir jie noch jefct fehen, $u=

gerichtet.

4
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SÖenige $eit nad) Vollenbung biefer Sfteftauration bradj bie

frangöfifd^e Jfteöolution auä. £ic Mtrd)c h>urbe gefdjloffen unb ber

CMottcäbienft in berfelben unterfagt. 3n ci"cv a^en $um s
J$farv-

Ijaufe gef)örenben 8djeune, bic auf ber Stelle ftanb, auf weldjer

jefct bie fdjöne neue 8t. Sacrttöftrdje errietet ift, würbe jeboa)

juwetten burd) ben bamaligen Pfarrer Serbatiuö #ung3 4
) fjeint;

lid) matyä ©ottegbienft gehalten. 2llä im 3a$re 1798 ber ftultud

micber frei gegeben war, Würbe felbftrebenb bie ftiraje wieber

benu^t.

3m 3af)re 1806 mürbe burd) ben Pfarrer §ung3 baä fo*

genannte neue SßfarrfmuS *) gu bauen begonnen. Obgteid) feine

Littel $u biefem 33au öor^anben waren, muj?te bod) biefer

Pfarrer auS freiwilligen Beiträgen ben ganzen Söau fertig ljer=

aufteilen.

9iad) bem Xobc beS oerbienftü ollen Pfarrers .fMtngS mürbe im

3al)re 1809 3°^ann 3°fe$) ©$ou* alö Pfarrer eingeführt. Unter

feiner Verwaltung würbe bie alte ÄtrdjljöfSmauer, hinter welker

bie Bürger in früheren Reiten oftmals @d)u{} gefudjt, abgebrodjen

unb ber Stiväjfyo) big jur jefcigen »$öf)e abgetragen. 5lud) würbe

ber gujjboben im 3nnern ber Jtirdje um etwa 0,so Bieter tiefer

gelegt, .fuerburd) traten bie gunbamente ber dauern unb Pfeiler

ber ftirdje mit i^ren bor ber Sttauerfludjt fteljenben Vorfürüngen

gu Sage. 5lu ben UmfaffungSmauern würben biefe Vorfprünge

im Innern burd) Slbfjauen entfernt; im Steuern würben fie

burd) fd)räg angelegtes geböfdjteS Sflauermert oerbeeft. (SS ift

teueres in befonberS auffallenbcr Sßeife am Zfyuxm gefdjefjen, wo

bie ohnehin grofjen gunbamentabfäfce burd) üorgefefcteS SKauermerf

nod) öergröjjert finb. 2lua) geigen bie dauern ber Seitenfdjijje,

befonberS an ber Sftorbfcite, an ben gunbamenten fefjr wahrnehmbare

23öfdjungen.

5£>a man eS ntdjt Wagen burfte, an ben inneren Pfeilern bie

gunbamentborfprünge ab$uf)auen, fo würben bicfelben bis gur frühem

£öf)e beS ßirdjenbetagS mit Steinplatten eingefafjt ober umfetjt.

») 2Bar Pfarrer bon 1797-1809.

») 1879 abQctraGen.
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$)iefc platten mürben an jcbcm Pfeiler burd) @ifenHammern bers

bunben unb bilbeten baburd) einen uuberhältnißmäßig großen Pfeiler:

fotfel. Um biefen nun als mit bem Pfeiler $ufammenhängenb

erfdjeinen $u laffen, nmrbe er burd) einen in Spiiefterung aufgeführten

I)ot)(fe^lförmigcn Ablauf mit bem ^fetfevfdjaft berbunben. $>ie

£ird)e erhielt bei (Gelegenheit biefer Umdnberung einen neuen 23etag

auS 23laufteinen. £urd) 9cibellirung nnb ^>f(afterung rourbe ba§

ändere Serrain mit ber Straße gleid) gemalt.

^ad;bem ber Äirdjhof meggeräumt, mürbe eine föeftauration

be§ obern Xr)etteö beö ^urmes borgenommen, ©er fpifce ,£>elm

mürbe befeitigt, an ber gegen JÖeften gelegenen Xfiurmfeite, joroie

an ber norbrocftlidjen nnb fübroefttidjen <5*cfe mitrben bie äußeren

Steine, bie burd) 2>erroitterung fer)r gelitten Ratten, auägebrodjen.

hierauf mürbe bie äußere Sladje, fo koett fic auSgebrodjen mar,

s mit neuen Steinen beigemauert, roobei man baö $ufammenhalten

beö neuen äußern mit bem alten innem SDtaerrcerf burd) biele

5lnfcr betoerfftelligte unb ficfjeite. £er Zfyuxm mürbe nod) etma

5,5o Sfteter in ^iegelfteinmauermerf Wer aufgeführt, mobei bie

(Scfen mit Sölaufteinquabern eingefaßt mürben. 9luf ben bier Seiten=

mauern erridjtetc man je ein niebrigeä gronton, roelajeS faft bie

ganje Seite be§ Xhurme3 einnimmt, in jebem brachte mau eine

f(ad)e rreiäabfdjnittförmige Cejjnung an, bie jebod) an brei Seiten

beä Xluirmeö gugemauert mürbe, lieber biefe grontonS legte man

bie £ad)leifte, auf melier bie ftumbfe, gebrodjene Xf)nrnrf)aube er-

rietet mürbe, bie auf it)rer Sbifce ba§ $reu$ trägt.

Seit biefer Umänberung ift an ber St. 3aco^^^va)c nid)t8

Söefentliajeä mehr gebaut morben. $>te Vermehrung ber ^farr=

mitglieber, fomie bie 33aufälltgfeit ber Äirdje erheifd)ten ben ^au

einer neuen, größern ftirdje. Vierzig 3a^re ^an9 berhanbelten

ftirdjenborfianb unb ^farrgemeinbe mit ber Stabtbermaltung, bis

enblia) im 3a*)re 1877 ber ©runbftein gelegt mürbe ju ber

neuen ^farrfirdje, bie jefct eine Sterbe ber Stabt bilbet. Sie

ftcr)t au ber Cftfeite ber Sacobftraße, ber alten Äiraje gegenüber

unb entbehrt fomit jener freien unb bominirenben Sage, bie bem

alten $au fo fer)r $u ftatten tarn. 9cad) gerttgftelhmg unb (*in=

meihung ber neuen Ätvd)c ift in ber alten fein ©otteäbienft mehr

4*
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gehalten roorben. 9htr bic Gtfodfen beftnben fidf) einftmetlen nod)

im alten $f}urm, bis ber neue Xljurm oollenbet fein tüirb. 3^
fte^t bic alte Äird^e übe unb berlaffen ba, unb ba(b wirb über

ir)ie gan$e ober tfjeUtocife (h-tjaltnng, meiere (efetcre au§ mehreren

©tünben toünfdjenStoertfj erjdjeinen bürfte, ober ifjre SBernidjtung

bag letzte SÖort gefbrodjen {ein.
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®tro*igmtr jlgosimo Ü[rnttti0Üi

unb bar jLnfymv !|rista utm 1668*

Hon 5Ä. ü. Meumont.

Jm Sommer 1670 ftarb in Slawen in menig borgernettem

Lebensalter ein SRann, an beffen Hainen fid) bie (Erinnerung an

einen ber brei $ur .Herbeiführung ober 23efeftigung beS ftriebens in

bem toeftlidjen Europa in ber alten Äatferftabt in ben bret testen

3af)d)unbertcn (mit (*tnfd)lufi bes feinem (5nbe fid) nafyenben) gel)at=

tenen (iongreffe fnfipft. @s mar 2lgo|tino ftranciotti, C? r0ifa)of

bon $rape$unt i. p., apoftolifdjer iJcuntiuö bei 5Jcarimilian .£>einrid;

,S>er3og Don $aiern, Äurfütß C?r^btfcr)of bon (Söln, bom ^apfte

Clemens IX. mit bem SSorfifc bei ber griebensberfjanblung betraut,

meiere im grü^ling 1668 gfciföen grantreidj unb Spanien ftattfanb.

(*s berlof)nt mol ber SKülje, ben Sttann unb bie £eit nad) länger

benn $tbeif)unbert 3a^re» einmal ins 21uge ju faffen.

1.

3Me gu Anfang bes adjtjefjnten 3af)rf)unberts erlogene gamiüe

granciotti ftammte aus ber gebirgigen tfunigiana. 2tm 7. Juni 1387

mürbe ben trübem "sacopo unb }>ietro, Söhnen ,}ranciotto'5 bon

tfarrara, bon bem ©rojjratlj ber (fymeinbe Lucca, bas erbliche Bürger;

red)t cx privilegio ertbeilt, unb bom 3a^re 1445 an, in tbelcfyem

(Giorgio ftranciotti $um erftenmal im oberften Iftagiftrat bes nidjt

unanfef)nlid)en isreiftaates, im (Kollegium ber bon $mei $u jtoei

Neonaten medjfelnben ?lnjianen (gerabc mie in tfloren,} ^'ioren

ober Signoren) faj?, fjaben 2ftitgtieber biefer ^mMe bis 311 iljrem
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2lusfterben cm allen ftäbtifctyeu öftren unb 2lemtern teilgenommen.

$ajj fie guten föufeö genoffen, geigt ber Umftanb, baft manage Don

ifmen mieberfjolt in baö Kollegium gemäht mürben, fo ber genannte

(Miorgio fünfjetmmal, toie eö aud) bei £er Renebetto gmifdjen 1485

unb 1512 unb bei Ceonarbo gmifdjen 1518 unb 1554 ber JyaU mar.

-Ter erfte Oon ifjnen, meldjem bie oberfte ^öürbe beä (^onfaloniere

ober ©ennerä gu Xfyeil mürbe, mar ^iero, ber in ben SDtottaten

Juli unb 2luguft 1560 an ber 2pifce beö Staates ftanb. (Maleotto

tfranciotti, melier adjtmal im 2lngianen4? oltegtum faft, ging im

^afjre 1471 alö $otfd}after ber Stepubtif nad) ffiom gur $mlbtgung

nad) ber 2Sal)t ^apft ^irtuS' IV., mit ^iero ©uibiccioni, ber gu

einer ber oorne^mften ^anritten ßucca'ä gehörte, jene, bereu großer

gjataft fjeute bas 8taatSard)io bes oormaligen tfretftaatä unb fpätern

gürften= unb £ergogtf)umd enthält.

Xie Regierungen ber granciotti gu Moni maren gafylreid) unb

begannen glängenb. Öarbinal (yHuüano bella föooere,
s

^apft ^irtuS
1

IV.

oieloermögenber unb tbatfräftiger 9?effe, oermälte feine v3d)toefter

Vudjina mit ßhoDau Francesco ,yranctotti, unb oerlieb, nadjbem er

alä 3 ll^uö ^en ^- ®*u$l beftiegen f;atte, in feiner elften (Tar=

binaläereation üom 22. MoOember 1503 ben rotten A>ut bereu

3ot)ne (Maleotto, ^rior an ber Äirdje oon ^anta 5ftaria Aorteportam

gu Cucca, bann 2Mfd)of biefer £tabt, mit meldjer ^ürbe er, nad)

ber fa)limmen £itte ber jjeü, oerfd)iebeue anbere 2prengel oerbanb.

(Mateotto, ein junger 2ftann oon untabelbaftem iSanbel unb fdjöueu

(Meifteögaben, ber Liebling feineS Cfjeims be$ ^apftes, ber tr)m feinen

eigenen tfarbinalstitel oon 2 an ^ietro in oincoli unb im ^afjre

1505 nad; tfarbinat Släcanio 2forga's Xobe bas Vicefaugteramt

übertrug, mar ber üertraute ,yreunb Öarbinal (Miooanni'ö bc'^ebici,

bes nadjmaligen ^apfteä £eo X., metdien er bei Julius II. fefjv

geförbert bat. (*r mar eö, ber im ^afyre 1508 für ben ,vreunb oie

oon feinen Vorfahren ftammenbe foftbare Ribüotfjef anfaufte, meldje

nad) ber Vertreibung ber $)cebici aus lyloren} gu Önbe beö 3 a ^ l
*

e^

1494 oon ber Regierung ber Mepublif mit Refdjlag belegt unb

bamals im 2anct ^arcusftofter gebadeter 2tabt aufbemabrt marb,

biefetbe Sammlung, meld)e nadj med)felnben (Mefd)itfen feit
s

^apft Öle;

mens' VII. ((Miulio be'Sftebici) lagen ben A>auptbeftaubtlieil ber
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meltberüfjmten s
Diebiccifd) a'aurentianifc^en Eibliotljet in gforenj

bilbet. ftaleotto Jyranciottrs bella dotiere (biefen tarnen nahmen

er unb fein trüber an) Vaufbal)n mar eine fur^e. Allgemein be=

trauert ftarb er am 11. September gebacken JabreS 1508, unb

liegt in ber ^aframcntsfapelle ber ©atifanifdjen ^Bafttifa in bem

prädjtigen (Mrabmal *4>apft £irtus' IV. begraben, meldjeS auef) bie

fterblicben ^Tiefte "}>apft Julius' H- aufgenommen fyat. 6ein trüber

Wiccolö beiratljete Vaura Crftni, bie
s
Jfid)te

s^apft '}3.aulS III. burd)

feine ^djmefter C*iutia ,yarnefe. (*r fämpftc tapfer unter s
}>iero

vitro^i, bem Detter ftatfjarinens be 9ftebici unb nachmaligem Wlar-

fdjall oon Aranfreid), unb ging als $otfd)after ftönig Jyran$' 1. nad)

(fonftantinopel. Meid) feinem trüber mar aud) er ein claffifcf) ge-

bilbeter SDcann. Tk granciottt bella dotiere ftarben fd)on um bie

s
3ftittc bes fedwbnten 3atyrfjunbert3 aus.

£er ftauptftamm ber jvamiüe gab ber Jtirdjc einen mit £anct
s|^ilipp liiert befreunbeten .ftanjelrebner unb §agiograpben in bem

$ater Kefare iyranciotti, meldjer ber Kongregation ber regulären

Älcrifer ber 3Jhittergottes angehörte unb im 3 flbve 1627 ftarb, unb

einen zweiten (farbmal unb $ifd)of oon £ucca, siftarcantonio, meldjem

fatft Urban VIII. am 30. s3ftär$ 1637 ben rotten $ut Oerlieb,

.^mifdjen biefem Cbert)trten unb ber Dfapublif gematteten bie Her;

bältniffe ftet), megen ber getoofynten 3ur^^lctton^fraSen r
wegen beS

^affentragenä ber Tienerfdjaft unb anberer Slnläffe f)öd)ft unglüef;

lid), }o baf* ftranciotti nad) Rom ging unb enblid) auf bas ^iötbum

Oer^idjtete, worauf ftd) gan$ gute perfönlid)e $e$ief)ungen $mifd)en

it)m unb feiner ^aterftabt ^erftellten, melier er bis $u feinem im

3abre 1606 in Rom erfolgten Xobe mannen £>ienft leiftete. (*r

hatte Jtoei trüber, Wiccolo unb ^artolommeo, Oon benen ber sloeite

im Jahre 1660 feinen lehren Hillen auffegte, in toeldjem er feine

beiben 8öl)ne 5lgoftino unb Kurjio ju (rrben einfette, unb, ba ber

erftere in ben geiftlidjen £tanb getreten mar, ju ©unften bes

jungem ein ^-ibeicommif; errichtete. Ter ältere mar es, ber, ferne

oon ber Heimat, inmitten einer glän^cubcn Laufbahn in ber Ärfc

nungsftabt bes beutfdjen ?)teid)es ein frühes (Mrab gefunben §at

$lgoftino Jranctottt mud)S in :)tom unter ben klugen feines

C heims auf unb trat, burd) bie Umftänbe begünftigt, jung in bie
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^ßrätatur, naäjbem er eine tüchtige gelehrte Bilbung erhalten r)atte.

(£r begann tote eä ftf)eint adjt^njährig, 1649 alö ifteferenbar bei ben

beiben oberften Juftiscollegien (Segnatura di grazia e di giustizia),

nnb Oermaltete bann als ®ubernator bie 3täbte Pittä bi tfaftello in

Umbrien unb 2l§coIi in ber Wart germo gu öölliger ^ufriebenheit papft

3nnocen^ X., ber ifnt im Jahre 1654 gum (Srsbifajof oon Xrapegunt

i. p. ernannte. 5ftad)mal3 ging er als Bicelegat naa) 9toignon, ein

fd)tt)ierige§
s2lmt, fo megen ber nidjt immer bequemen Berührungen

mit granfreia) tote megen ber puftgen 5Jcif$oerftänbniffe gtmfdjen

2lbel unb Botf in biefer Stabt, meldje Don atteröfjer fidj großer

Freiheiten erfreute. &udj in biefer Stellung benahm er fia) $ur 3tt=

frtcbenr)cit ber C^iirie mie ber Bürger. 3»i 3a$re * 6^6 na$ 3ta^en

gurüefgefehrt, mürbe er jum (Mubernator beä Patrimonium petri

mit ber Steliben} in Biterbo befttmmt. S}u ber Regierung öon

Shtcca blieb er ftctö in guten Bedienungen unb geigte berfetben, mie

bie Bürger ber auf bie Bedienungen gu Jftom ftetS eiferfüajtig büefenben

greiftaaten gu tf)un pflegten, bie ihn betreffenben ringe jebeSmal

an, fo feine roed)felnben Beftimmungen mie ben lob feineä Chetmö,

beö tfarbinatä. So fc^rieb er öon dtom auä am 3. jjuli 1666 an

ben oberften 9ftagi|trat ber 5lngtanen mie folgt:

„(*s betrifft ben Tienft ($urer (Reellen gen unferer erlaubten

.^etmat, menn meine ^erfon burd) unfern ^ettigften Bater in feiner

$üte gu folgen 5lemtern beförbert mirb, meldte mid) mehr in ben

Stanb fe^en, 3$** Befehle gu erfüllen. So ift es mit ber (5ölnijd)en

Nuntiatur ber $all, gu meldjcr cä Sr. ^ciligfeit gefallen hat m"$

gu ermäßen. Üceben bem Tienfte, melden bem §1 Stuhl mit 9luf=

menbung aller meiner Gräfte gu leiften mir obliegt, münfdje id) @.

in gleicher Steife mid) nüfclid) ermeifen gu tonnen, unb (alte mid)

fomit für oerpflid)tet, benfelben bie betreffenbe Angeige 511 erftatten,

in ber Mfiajt, bajj Sie immer mein' meinen B3unfd) ernennen mögen,

3brer Autorität meinem Bermögen gemäß 51t Xienfte gu fein."

Tie im 3a^rc 1582 nid)t lange üor ber Mbfetjung beö (hg;

bifchofä (^eb^arb Xrudjfeft öon papft (Tregor XIII. geftiftete (5ölncr

Nuntiatur mar für Sftom mid)tig. Sieligiöfe Jntereffen famen cöeufo

mie politifdje Angelegenheiten ins Spiel. Tie tf)eil$ öffentlichen, theilö

geheimen Beftrebungen gur tfeeformirung beö (*rgftifts, meld)e enblid)
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ben Xruchfefjifchen ftrieg herbeiführten, ber Streit um bte 3ülic^fc^e

(Erbfolge, ber Äampf für Deformation unb (Gegenreformation in ber

Deidjsftabt 9lad)en, alles bies ^atte, abgefehen üon ber burd) ben

breißtgjährigen Ärieg herbeigeführten entfefclidjen SSerftörung, ben

Dteberrr)ein um bie ^Ditte bes fieb^ehntcn 3a^v5uirDer^ in einer

^erflüftung gelaffen, meldte fran^öfifcrjen ^ergröfterungsplänen ihr

Spiel erleichterte, nachbem ber ihkftfälifche triebe frembem (*influffe

unb frember (*inmifd)ung Zfyov unb Xfyüv geöffnet ^atte. $apft

9lleranbcr YII., ber als gabio @ljigi fo lange in biefen (Megenben

öertueilt tyatte, rannte bie fchmadien Seiten ber religiöfen ^uftänbe

ebenfo toie bie politische Chnmacht infolge ber Slbhängigfett beutfd>er

dürften Oon frantffifchem $olbe gu gut, um nicht oon ber Dotr);

menbigfeit ber 5©ar)l eines fähigen Cannes unb gemiffenhaften Söc=

rid)terftatters auf biefem einft Oon ihm felber innegehabten Soften

burchbrungen §u fein, §of unb Degierung, Äurfürft SJcarimtlian

Heinrichs bon @öln, ber im ^ahre 1650 feinen £t)eim Jverbinanb

oon Katern gefolgt mar, bilbeten ben SDirtetpuuft ber fran$öftjd)cn

Operationen gegen baS Deich, Operationen, benen bas Cberhaupt

biefes Deichet um territorialer unb Familien-Jntereffen millen

nicht immer bie Stinte bot. Tk momentane Sage ioar um fo be^

benflicher, nidjt unmittelbar für bie rr)einifchen Uferftaaten, mohl aber

für ihre belgifchen Dadjbarn, feit ber am 17. September 1665

erfolgte $ob ßönig ^hilippä IV. oon Spanien unb bie Dachfolge

eines fchtoäd)lichen Äinbes bie ehrgeizigen ^elleitäten eines jugenb=

liehen Monarchen gerabeju herausforbern ju muffen frf)icnen.

2.

.fönig Subtoig XIV. nahm bie ^olitif toieber auf, meldje

oiertehalb 3öhrhunDertc früher bie Könige ber brüten Dace, lote man

fie nennt, nach ben Dieberlanben geführt hatte. Wie einft bie Chn-

macht ber fleinen Staaten, in meldte biefe gefpalten maren, ^h^PP
bem Schönen unb feinen Dad)fommen ^orfdjub leiftete, fo bc=

günftigte bie Sdnoäaje, in toelchc bie bem Umfange naa) immer nod)

gemaltige fpanifdje sHeonard)ie unter ^fn^PP IV - ^rfunfen mar,

bie ^läne ihres ef>r= unb länberfüchtigen Dadjfolgers. Ter am
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7. Sftooember 1659 gefdjloffene Sßtpen&enfriebe, meldjer ^tUppö

dttefte Jodjter sJftarie £l)cre fe mit bem einunb^mansigjährigen ßub^

mig XTV. bermftlte, ^attc nid)t auf lauge bic (Sintradjt $tt>ifd)en

beu beiben 2Räd)ten betoatyrt, bon betten bic eine ber anbertt längft

ntdjt mehr gemadifen toav. Tic fortmähreubc (hitblöpung ber (Mrengen

Belgiens, meiere burd) biefen trieben mieber mehre ihrer iöoltmerfc

berloren, mar für beu jungen König ein fteter £öorn, feine fterr^

fd)aft nad) Worbmeften aus$ubehnen
(
mo einft bie fräftige $anb ber

£er$oge Don ©utgtrab auä bem ftaufe Valotö gegen franjöfifdje

belüfte einen Tamm errietet, baä $auä A>aböburg tlm anfangs

Derftärft ju haben festen. Ter Sob .tönig Philipps bot bie ermünfdjte

(Gelegenheit. Jm nächftfolgenben 3al)re fiel £ubmig XIV., nad) un-

ermübetcr unb gemanbter militdrifa)er roie biplomatifd)er Vorbereitung,

in ,vlanbern ein, angebliche .ttedjte feiner ©etnalin an Trabant unb

Himburg gcltcnb }it machen, meldie ihr, al£ Tochter erfter (*f)e be§

oerftorbenen sIftonard)en, Dor ihrem Jpalbbruber, bem jungen «tönige

(Saxl IL, ^uftel)en follten, obgleich fotdje 9ted)te Don ben Sanbeä-

gefe^en nur in prifcatrechtliajen, nie aber in potttifdjen fallen an^

erfannt mürben, abgefefjen baoon, baft bie ^rin^efftn bei ihrer Ver^

mälung auf alle territorialen Succejftonsrechte feierlich 2>er^ict)t

geteiftet hatte. Tie (*rbanjprüd)e maren bem fpauifd)en &ofe fein

(Mefjeimniji. Stoifäm ben beiben Oermittmeten Königinnen, 2lnna bon

Cefterreid) «pfjtlippS IV. 3a)mefter unb SubtoigS Butter, unb

Flavia Sima Kaifer Serbinanbö Xod)ter unb ftegentin für ihren

minbcrjdhrigen @o$tt Carl IL, mar febon barüber unterhanbett

morben, unb bielleidjt märe, bei ber nod) ba$u burd) ben Äricg mit

Portugal unb in Stalten bebrängten £agc Spaniens, ein $>ergleid)

$u 3tanbe gefommen, al3 ber am 20. Januar 1666 erfolgte £ob

feiner Butter £ubrotg XIV. oon aller JHücffiajt befreite unb jum

>>anbetn antrieb. 8fat 28. Wlai 1667 nal)in ber 2ftarfd)all b 1s2lumont

Strmenttöreö, am 2. ^uni ber 2ftarfd)all bon Xurenne (5r)arterot,

am 27. 5(uguft ber .töntg Sitte, ,yurnes, Cubenarbe, Touai, (Jourtrai,

bas gan^c füblidje jylanberu, meldjeö ben Tanten beä fraitjofifctjctt

bemabrt hat, gingen Oerloren, baö übrige £anb lag beinahe mehrtos

ba. (*s mar bic erfte Eroberung, meldte ber junge Äönig machte, unb

biefc (5-roberung, bereit Fanfaren gar nia)t aufhörten, glia) beinahe
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mef)r einer Steife be3 ftofeö roäf)renb eines 'Iftanöoerä als einem

Kriege, Ttx Anfang mar $u üerlotfenb.

Tic Sd)mäd)e ber fpanifd)en Rieberlanbe r)atte unter ber Re-

gierung ^Inlippö IV. immer zugenommen. 9iad}bem ber griebe gu

fünfter 1648 bem langen Kampfe mit £olIanb ein gefegt,

aber burd) bie Sperrung ber Scheibe bem £anbel Belgiens ben

XobeSftop gegeben Ijatte, fa)ienen bie einft fo blüfjenben SßrOtriven

nur nod) bie Rolle eineö KompenfationSobjectS fpielen 31t fotten.

'Der ^torenaenfriebe fjatte auf ber ganzen fiinie, oon £uremburg,

Ramur, .ftennegau, 'ftlanbern, (Mebietätfjeite unb fefte Sßtft^c abgeg-

riffen. Daä Sanb mar erfdmpft, bie Rolle, gu melier bie fpanifdjen

(Meneralgouoemeure fid) berufen faljen, mar eine ftäglidje. Ton 3uan

b^luftria, natürtidjer Sofjn be£ Königs, fjatte nod) gegen Xurenne

ungtücftid) gcMmpft, bann r)atte man ^rieben gefa)(offen. Sein Rad)=

folger, ber $Jtarqut3 be Karacena, mar im 3a^re burd^ ben

Marquis be (Saftet Robrigo erfe^t morben, Ton Francisco be

2ttoura t) ßortereal, (trafen oon VumiareS, erblidjen ©eneralcapitän

ber 3Ijoren unb ©rojicomtf)ur beä KfjriftuSorbenS. bor feiner

nennung nad) Trüffel, mar er bteefonig oon Sarbimeu unb Don

Katatonien unb aujjerorbentlidjer botfdmfter bei bem $aifer gemefen,

fomit ein in bie politifa)en ®efd)äfte oollrommen eingemeiljter sJ^ann.

Kr mar cä, ben im grütyling 1667 ber borftoft bes fransöfifdjen

Königs traf, unb *mar fo unermartet, bafc er eben mit bem $emo=

liren befeftigter $tafee befajäftigt mar, bie man fpanifdjerfeitS auf-

zugeben befdjloffen tjatte, ba man ftc bod) nidjt öcrtljeibigen tonnte.

So rafdjer (hfotg meefte anbererfeitö bie lebenbigften beforg=

niffe. £)ie bereinigten Rieberlanbe begannen für tr)rc eigene Sidjerbeit

ju fürdjten. Sie mollten Spanien als Radjbar nidjt mit bem rul)e=

lofen granfreid) bertaufajen, bas aud) !>ter nad) ben iyluf}gren$en

,$u ftreben begann. Wm 31. Juli 1667 hatten ftc bura) ben jyrieben

oon breba, ber bem Seekriege mit (htglanb ein ^iel fefcte, freie

A>anb gemounen. Um 28. Januar 1668 fdjloffen fie mit Knglanb

unb Sdjmeben bie Tripelallianz, bas ä^erf be£ britifajen beboll;

mädjtigten Sir William Jemple, meldjes man mol ben einigen

oerftänbigen politifdjen 3lft ber Stuartfdjen Reftauratton genannt

f)at, ba3 aber leiber infolge ber ^ugänglidtfeit Äönig Karls II. für
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fran$öfifd)e (Hnflüffe bon fur^er Dauer mar. Der ljollänbtfd)e OvJroB-

penfionär 3«» be $*Mt, ber für bie ^ieberlanbc abfchlof?, tjattc nid)t

meniger als Temple mit ben 3d)tüierigfeiteu ut fcf)affen, meld)c

nad) bem mit Erbitterung geführten Kampfe bei beiben Nationen

fid) ber Musnufcung beö Ariebensmerfes m einem großen potitifdien

^meefe in ben 3£eg ftellten.

Tiefer nid)t geheim gehaltene .^rneef mar bie Herbeiführung

bes ,vriebeno gmifdjen Anwfreid) unb Spanien, moburd) ber aggreffiüen

Spolittf, meiere fid) frühe bei bem fran}öftfd)en A>errfd)er oerfünbigte

unb ben E^rgei^ ber Wation entflammte, 3d)ranfen gebogen merben

follten. Tie Unterzeichner beS Vertrags, be "itMt, Xemplc unb Öraf

Dohna, tf)ctlten bie ^ebingungen mie bie Aorbcrungen fogleid) bem

fraiuöfifdjen unb bem fpamfdjen (^cfanbten mit. ^eibe maren Uli«

aufrieben, beim menn für Spanien bie üorgefd)lagene Stbfunft, 5lb;

tretung ber in Alanbern genommenen ^läfcc, fiart mar, fo faf)

A-ranfreid) fid) in feinem Siegeslauf gehemmt. 5tuf ben $orfd)lag

eines &>affenftillftanbs antmortete ber Äönig, er bcmillige ihn nur

bis mm 31. SR&tg; ber iRarquis oon Haftel Wobrigo lehnte gan$

ab. (Hn foldjer 4soaffenftillftanb, ertoiberte er, fei Spiegelfed)terei;

im hinter bebürfe er befielt nicht. £ubroig XIV. belehrte ihn balb

eines beifern. 3m iV&ntar 1668 eroberte er in meniger als brei

:£i$od)eu bie A-reigraffchaft (Franeheconit6), bas einige, toaS Spanien

noch oon bem alten ^urgunb geblieben mar. 3« S^ci lagen nahm

ber Jßriita Oon (>onb6 ^efaneou.

Der 2£ieberbeginn ber Aeinbfeligfeiten, mährenb fchon
s

.h>affen=

ftiUftanbS^orfdjläge gemacht morben maren, unb bie Wegnahme

einer
s

l*rooin$, oon meiner man muftte, baft flc megen ihrer Jfolirung

,mm ^iberftanbe unfähig mar, bemirfte allgemeine ^erftörung.

$ou allen leiten brängte man nun m einer ^erftänbigung.

$*on leiten ber itfieberlanbe unb Englanbs mürbe bem aus ber

iVreigraffdjaft mrücfgcfehrten Könige ber im £>aag gefdjloffene Vertrag

offiziell angefünbtgt. Die oon beiben Staaten oorgcfchlagencn

s3)?obalitätcn maren ihm fdjon befaunt. (*r follte entmeber bie in

A-lanbern gemad)ten Eroberungen behalten unb bie A-reigraffdjaft

räumen, ober mit ber Areigraffdjaft oon biefen Eroberungen bie

"J.Uafce l'ille, Douai, VUrmentieres, itfergueS unb AurueS beft^en.
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Tie £eid)tigfeit bes (JrfolgeS fyatte nid)t nur ben $önig, foubern

aud) ben fran^öfifdjen 9lbcl erlügt, unb oon manchen Seiten tjer lag

man if)m an, fidj nidjt in Unterbanblungen einwlaffen, foubern, ma£

feine 8 djmierigfeit fein tonnte, bie Eroberung SBetgienä $u ooUenben.

9tber er fjatte boa) $u Diele (Mrünbe, (hiropa nid)t oöUig gegen fidj

aufzuregen, tjatte fia) mit ben öerbünbeteu sJ)iäd)ten fdjon gu

roeit in ^ejpredjungen eingelaffen, enblid) aber, unb bies mar

oielleidjt fein momentaner .frauptbemeggrunb, Ijatte er am 19. 3anuar

einen geheimen Vertrag mit ftaifer Veopolb abgefd)loffen, bemgemäfi

im Jalle be§ @rlöf$en8 ber fpanijd^en Habsburger in ber perfon

$önig GarlS IL bie s3)tonard)ie $mifa>u Cefterreid) unb Aranfrcid;

geseilt roerben foltte. 2i*aä beinahe ein Ijalbes
v
\al)rf)unbcrt fpäter,

nad) oergoffenen Strömen 5Mute3, gefa>l)cu ift, mar bamalS fdjon

^mifcfyen ben Repräsentanten ber beiben großen .S>errjd)ert)äufer

geplant, meldje bie Vänber alö tfjr Patrimonium betrachteten.
v

^ei

Shibroig XIY. fyat fidj bann ba3 l'appetit vient en mangeant

beroafyrbeitet. 31 n ben miener ^erljanblungen unb Jntriguen fjat

fia; ein 9Jcann beteiligt, ber in ber traurigen Gölnifdjen Wefd)id)te

unter fturfürft 3Jcar §eumdj einen traurigen tarnen fjtnterlaffeu

fjat, äöiUjelm (*gon öon jyürftenberg.

sJJcan ging rafd) boran. 9lm 15. ftpril mürbe in 8t. (Mermain

$mifd)en ben #eöollmäd)tigten (*nglanbö unb ber Rieberlaube,

Sredor unb $an 33eunigen, unb bie Dom Äönige ernannten (5om=

nüffaren, bem ßanjler unb £iegelberaaf)rer ße Xellier, bem

9Jcinifter beä Sluömärtigen "äJcarquiS be Wonne, unb bem giitan^

minifter Volbert, ber Vertrag gcfdjtoffen, rceldjer für ben $mifd)en

^ranfreia) unb Spanien bemnädjft ju öereinbarenben <yriebcnstractat

bie Ronn geben fottte. Tie tion (Spanien babei gefpielte Rolle mar

feine g(än;enbe: bie beiben üermittelnben 9Jcad)te machten bie 8adje

ab, unb bie fpanifdje Ratification follte (*ube sDcai erfolgen. Rur

fo lange mollte ber franjöfifdje .ft'önig an bie Stipulationen gebunben

fein. SPeibe fampffüfyrenbe Souüeräne Ratten ben papft $utn

8d)iebörid)ter in ifyren Tifferen$en gemäht. (*3 mar feine befonber3

fernere Aufgabe, beim bie ^ebingungen beä 9lu3gleief)s maren Oer-

einbart, bebor bie ^eoollmadjtigten in 3lad)en jufammentraten. xHbev

feiten* beS f). £tuf)lö mar für biefen
stogtetd) im oorauS eifrig
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qetüirft morben unb auf ßubtoigSXIV. 3cite ^ciqte bie ®af)t, baft

iljm baran lag, bcu Ginbrucf ^u öermifd)en, melden fein IjodjfafjrenbeS

unb geringfügiges ^enefnnen bem oerftorbenen Zapfte gegenüber

$urücfgelaffen fjatte. i'eiber fjat bies iljn nadjmalS nid)t berbinbert,

unter einem anbern ^apfte ein gleid) qctDattfanico unb unmürbigeS

£d)aufpiel auftufüljren, mobei er jeboa) bei
x

x
snnocen; XT. auf

traftigern
s}iMberftanb geftoften ift als bei

s2lleranber Ar
Tl.

%m 22. 2)tai 16G7 mar biejer längenu Reiben erlegen unb

fyatte am 20. Juni (Uemens IX. $um :)iad)folger erbalteu. (*iulio

Mospigliofi ftammte öon einer urfprünglid) lombarbifdjen angegebenen

unb moljlljabenben iyamilie, unb mar im Jafjre 1600 $u ^iftoja in

loöcana geboren, mo nod) ein ^meig biefer Familie b(ül)t, mätjrenb

ber natf) 9iom üerpflantfe .<paitptftamm berfelbeu grojie SBefifcungen

mit einer ber fcf)önften Hillen in (einem fteimatlanbe bemafjrt. >t

ritotifdjen 3eminar, mo ber berühmte Jefuit Damiano 3traba, ber

$erfaffer ber oiclgelefcnen (^efcf>id)te bes 5lufftanbeS ber Wieberlanbe,

fein £ef)rer mar, bann auf ber pifanifdjen $>oa)fa)u(e erlogen,

mürbe ©ütfto an biefer le^tern Sßrofeffor ber
s

4>ilofopl)ie, bis er,

mit
v

}>apft Urbans VIII. Familie, ben ebenfalls toScanifd)en ^ar=

berini befreunbet, im Ja^re 1G32 in btc ^rälatur eintrat, bereit

oerfdjiebenc 3tufen er erftieg, bis er im 3 Q^re 1644 lh'$bifd)of oon

Xarfus i. p. unb Nuntius bei ftönig '^bilipp IV. mürbe, mo er

meiere Jafyre bcrmeilte unb genaue ftemttnif) ber politifdjen SCn*

gelegensten erlaugte. Unter s

^apft ^nnoeen} X. (^amft(t) gurütf=

berufen unb uid)t befdjäftigt, mibmete er, bon >genb auf literarifd)

gebitbet unb aua) als bramatifa)er £ia)ter ttjätig, fld) oor^ugsmeife

ben ^tubien, bis ber im Jabre 1655 gemälzte ^apft Slteranber VII.,

gleichfalls auS toSeanifdjem (*efd)lea)t, ilnt jum £taatSfecretär

unb in feiner erften (JarbinalScreirung Dom 3a|w 1657 jum

(Sarbinalpriefter »on £an 3ifto ernannte. 3elnt ,3 aI^re fpötcr

mürbe er, ad)tunbfed)S}ig Jaljre alt, 9lleyanbers 9?aa)folger, ein

moljlmollenb ernfter, in allen fingen gemäßigter, mäbrenb feines

ganzen Vebens unbejdjoltener, für alle geiftigen Jntereffen empfang;
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lieber 2ftann, ber eä fid) angelegen fein lieft, ben buref) bie janfeniftifdjen

Raubet geftörten ^rieben ber Äird)C fyerutftellen, roäljrenb er bind)

bie fflücffefyr beo ühfcftenö (ntropa^ uir (Hntrad)t ben ,vortfcfyritteu

ber Waffen be3 \$Qiam im Cften ein *-^te( ^u fefcen fudjte.

Seit beut 3a^re 1648 roäfyrte bie Belagerung uon tfanbia.

$)ie roieberfyolten Siege ber ©eneriancr air See Ratten feine bauernben

(*rgebniffe erhielt nnb ber langwierige Stieg Ijatte bie materiellen

Littel ber SHepuMif mef)r nnb mefyr erfdjöpft, fo baft, aller Xapferfeit

ber &er$ett>igung jum Srofc, ber >yaU ber uon einem siBalI unu

fdjtoffenen, mefjr alö Ijalb in krümmer gefundenen Befte nur noa)

eine .Seitfrage fdjien. 'i'apft Klemens IX. batte ut lange Gelegenheit

gehabt, bie Vage Benebigö roäljrenb feiner Stellung alo Staatsfecretär

fennen $u lernen, um nid)t baoon überzeugt \\i fein, baft nur bie

größten ?lnftrengungeu Rettung bringen fonnten. SHittelft ber

(Maubnift beß Berfaufs ber (Müter groeier gei)tlia)en Crben im

©ebiete ber JHepublif fudjte er ben ^inan^en aufhelfen. 3U fll^ic^er

SJeit bemüfjte er fidj, bem unfeligen Kampfe $roifd)en ^ranfreia) nnb

Spanien ein $iel $u fe^en, in ber Hoffnung, nad) mieber^ergeftelltem

A'ttcben bon ben djriftlidjen 9)cäd)ten .$>ülfe für bie bebrofyte 3nfel

gu erlangen, beren Berluft bie nod) übrigen leüantinijdjen Bedungen

Benebigä nidjt nur, fonbern Italien felber mrfjr unb mefjr gefäfjrben

muftte.

SBegrciflid)ertt>eifc roanbte er fid) $unäd)ft an ben franjöfifdjen

Äönig. 2113 fein »ruberöfofm ^acopo ftospiglioft, feit brei gjo^ren

Internuntius in Trüffel, oon if)tn nad) 9tom berufen, biefe 9tefiben$

oerliefi, erteilte er if)m ben Befehl, über ^aris *u reifen, um bei

£ubroig XIV. eine Berftanbigung an^uba^nen. v

x
\acopo, meiner an

ben nid)t leisten Unterfyanblungen mit bem fran$öfifd)en .ftofe unter

bem vorigen Sßontiftcat tbätigen 2lntf)eit genommen l;attc unb ben

33oben genau fannte, mar ber rea)te ^ann, biefen Auftrag gefdjicft

auszuführen, unb fanb bei bem .Könige fo gute ?lufnal)me, bafj ber

$apft nun bie Vermittlung ernftlid) in bie .franb nafjm. ^ietro

Bargelltni (*rgbifdrof bon lieben, ging atö Wuntiuä nad;
s
}>ariö,

fteberigo Borromeo ^atriara) bon Mteranbrien unb nad)inalö($arbinal,

nad) 9)iabrib, (Malea^o ^arescotti (Jrgbifdjof bon tforintf), fpäter

gleid)faüö mit bem ^urpur befleibet, gu Saifer Veopolb. 3?aa)bem
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bic Unterhanbtungen fo meit gebieten waren, baji ein in Machen

ab$uf)altenber AriebeuscongreK in Wuöfidjt ftanb, beftellte ber

^>apft jn feinem ^eDollmactjtigten bei bemfelfal ben SRuittiuS in

öln, 9lgoftino A-ranciotti. *)Un 17. Wooember 1667 richtete biefer

oon Süttia) aus fol^enbco cdjreibrn an ben sJ)iagifrrat feiner

^aterftabt :

„(hlaudjte Herren nnb Gebieter. Ta ber fj. Safer midj für

bie Vermittlung $toifd)en ben Königen oon iyranfreid) nnb Spanien

in bem gegenwärtigen flanbrifd)cu Kriege beftimint tyat, maa)e ia)

baoon (f. bieje ehrerbietige Kngdae, inbem idj biefelben oerfidjere,

bafe bie gröftfe ^efriebigung, weldje eine fo hohe <£|re mir gemäßen

tonn, barin beftchen wirb, wenn es mir gelingt, (*. (*. irgenbeinen

beweis meiner ergebenen Xienftbefliffenheit ju liefern, wo$u nid)t

Mos meine ©ebnrt mid) oerpflid)tet, fonbern and) bie ^antbarfeit

für bie jebeneit an ben lag gelegte *öohlgeneigtf)eit, inbem ia)

biefelben bitte, ben Slusbrucf meiner magren ©eftnnung $u genehmigen

nnb mir mittelft ^fyvtt befehle 3(n(aj) $u bieten, mid) oft 51t

nennen n.
f.

m. u. f. tt>. St. <£r$bifdjof öon Srapejunt, apoftolifdjer

sJhintuis."

3>on ber bcoorftehenben Slnfunft be§ päpftlidjen ^eooUmädjtigten

benad)rid)tigt, waren bic regierenben ^ürgermeifter oon Sladjen, 3°()ami

Bertram oon ^ilre nnb Wicolanö JiebuS ihm am 23. Woüember biö

Crsbad), an ber (*ren$c bcö 9lad)ener föeid)3, entgegengefahren. £ier

hatten jie ihn in ihren 3taat$magen aufgenommen nnb bnrd) baö ^ont=

thor, too bie bewaffnete sJJcannfd)aft aufgeteilt mar, nad) bem in ber

(MrojK^ölnftratfe gelegenen iftegultrhcrrenflofter (reguläre ^tiftoherren

oon ber Siegel bes h- Muguftinus) gebraut, welches zeitweilig $u

feiner Aufnahme beftimmt mar. Da bas tflofter jebod) $u biefem

$wecfc nidjt paffeub erfdjien, far) man fid) nad) einer anbern

Wohnung um. 3a)on am 3. December fonnte ber Nuntius bas

.(Saus (Verlad) ^iauto's belieben, weldjes bem tfoifdjeu bem &v

apu}iner-

flofter unb bem Damengraben liegenben Ifyt'xte Der oormaligen

Ummallung ber innern 3tabt bis auf jüngere Reiten, bie ihn oöllig

umfd)ufen unb ,vriebrid) ^ilbelmspla^ nannten, ben Wanten Pflaumen-

graben gegeben fyat (Verlad) s3)iauW ober s3)iau mar juerft im

3al;re 1665, bann nod) breimal, in ben fahren 1666, 1668 unb
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1672 SBürgerbürgermciftcr Don 9latf)en, audj iöürgermeifter unb

9)iaire oon ^urtfdjetb; s3ftatf)ia3 Sftaum, ma^rfc^einltc^ fein £of)n,

ift oon 1696 bis 1708 adjtmal 53ürgerbürgermeifter getoefen. T>a3

§auö ift nad) bent im üorigen Jatyrljunbert erfolgten 9(usfterben ber

SDtauro'fdjen Wadjf'ominen a» bie jyamilie Crjfer gelangt, unb nadjbem

e£ im ßongrejjjafyre 1818 *bem Sßrutgeit Gart Oon ^reujjen $ur

Hoffnung gebient fjarte, Don ber grau Carotine Sfteumont geb. (Sffet

an £>. Saurenj SRueffenö übergegangen, ber btefen fä)önen ^errfd;aft=

liefen 33au, beffen ftd) ^iete noa) mit feinen beiben gtüaeln u«&

bem 'Dftittetbau entre cour et jardin erinnern merben, in ben

gegenroärtigen feinen Stauten fütyrenben ©aftyof umfajuf. Jn biefem

£aufe ift ber triebe $mifd)en ben beiben großen SRonardjten beä

bamaligen Europa gefdjloffen roorben.

bangere ^eit Innbura) fdjeint man nodj in Uugemijjfjeit geblieben

gtt fein, ob 51aa)en mirflia) jum tfongrejjorte gemäht werben mürbe.

£>ie £aa)e mar für bie £tabt nia)t ofyne ^ebeutung. £)ie SMigionö;

mirren, meiere gu Umwälzungen im Innern unb jut 3ieid)3ad)t unb

(*recution führten, Ratten ifyren Sof)(ftanb fcfjon tief erfdjüttert,

bebor ber 3}ranb be3 3a^reö 1656
f* e großenteils in 2lfd)c legte.

£)ajj ber &Meberaufbau rüftig oor fia) ging, $eigt fdjon ber llmftanb,

baj? man überhaupt baran beuten tonnte, ben Gongrejj ()ier $u Ratten.

$>a man oon bemfetben manage 5>ortfjeile erwartete, recommanbirtc

ber Watf) fia) fubmiffeft bei beiben Äroncn, maö of)ne ^Weifet meuig

geholfen fyatte, märe c3 nidjt fdpn entfd)ieben gemefen. 2ll§ man

bies cnblid) oernaljm, mar ba3 erftc, mofür ber fjodjmögenbe 2fta=

giftrat ,,nad) reiflid;er ($rroäguug" forgte, baf? er — fea)sfmnbcrt

^Dhtibe Ajafer aufkaufen tief?. Ueber be3 9hmtiu3 fieben in ber

£tabt Oernimmt man ntä)t Oiel. 51m 31. £ecember madjte er einen

ceremoniellen ^efuaj auf bem ffiatfjfmufe, mo er ben Äaiferfaal bt-

fia)tigte unb mit ben ^ürgermeiftem unb £onbifen ftd) auf ber

^ürgermeiftertaube $um 3mm6 nieberliefj. 2(m WeujafjrStage 1668

mürbe er oon einem ber 8t)nbifeu im Wanten be3 Watljes begrübt,

am Treitonigenfefte cetebrirte er an bem itrönungSaltar in ber

Sftünfterfirdje, meldjeä eine befonbere 5*ergünftigung mar. Die

ftäbtifdje 9ftaunfd)aft ermieä itym, menn er über ben ^arftpla^ ful;r,

militärifdje (*l)ren.

.-»
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(*rft mit bem Rritytmg, als man in ^ariä tän^ft unterhanbelte,

tarnen bic übrigen Diplomaten in Aachen an. Am 27. s
3ftän, oon

bem (%uoerneur ber füblidjen ^ieberlanbe gefanbt, >hann Baptift

oon Broecfhooen, Freiherr oon Bergeucf für Spanien, ber im gräflict)

Weleenfdjen .ftaufe abftieg. (Das §au8 fneK fo nad) bem Certdjen

(Meen bei 3ittarb, einer A>errfd)aft ber (trafen A;mtm oon Amftcnrabe.

)

Am 5. April langte feitenö ber (Venera Iftaaten .$err üan BeOerning

an, am 23. ber franjofifche Beoollmächtigte (*horle3 Volbert Warquid

be @roiffö, trüber be$ großen iyinanjminiftert nnb nachmals

Staatäfecretär ber ausmärtigen Angelegenheiten, ein 9ftann, ber ba3

llnternanbeln nicht burdj Gourtoifie |U erleichtern pflegte, aber *u

miebert)olten Ambaffaben gebrannt mürbe. Km 27. April traf aud)

3ir William lemple ein, ber mit Beoerning, alö Vertreter ber

beiben oermittelnben 3ignatarmäd)te bes Vertrags t)on 3t. Wermain,

bem C^ongreffe beitoohnte. $on leiten bcö fturfürften oon tföln

tarn ber AÜrftbifchof Oon Strasburg, ftran$ C*gon Don ,yürftenbcrg,

uon bem oon SKaing .^err oon £d)önborn, oon bem ,yürftbifdjof

oon fünfter .fyrr oon 3cr)mifing. Die eigentlichen Unterhanbelnben

aber maren (hoiffu nnb Bergeotf, unb and) biefe hotten, im herein

mit bem 9cuntiu3, im ©runbe n>enig mehr gu thnn, als bemjenigen

gorm bes ftriebenSfdjjlufieö $u geben, loaS in 3t. (^ermain fd)on ab-

gemadjt morben mar, nnb mooon für Jyranfreid) ber »auptantheil bem

2ftarqui3 be £ionne gehört, ber feine glän^enbe ftaatsmännifche

i'anfbahn gefoiffermajjen mit bem Aachener ^rieben befdjloj?, ba er

fdjon 1670 bas auswärtige Amt ab$ab, um im folgenben 3af)re

ju fterben.

©cnigftenä einer ber fremben Diplomaten trat in Aachen mit

ber (Mranbe^a bamaliger £eit auf, ber Marquis be Groiffn, beffen

Otfnjuig baä Theatrum Europaeum in folgenbem in bie Aachener

(fhronif übergegangenen Bericht fchilbert: „ vseber ber 3tabthaupt=

(eute ritt mit Oieqeljn (*belleuten ooran, benen bie regiereuben

Bürgermeifter in einer oierfpännigen (>arroffe mit oier berittenen

ftäbtifchen Cffi^ieren folgten. 3hm tarn ber furpfäl^ifdje
si>ogtmeier

^roijdjcn $toei Cffi$ieren, gefolgt oon hwubcrtoicrug pfal$ncuburgifd)en

Leitern mit Trompetern, aber ohne ctanbarten, in $toei Abtheilungen,

^unädjft crfdjien ber ^aiisintenbant bes Botschafters, in Begleitung
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eincS Dieners, mit fedjs je Don einem Safat geführten $ftanttl)ieren

mit foftbaren Sdjabracfen nnb filbernem Schellengeläute am £>alfe,

hierauf ^mei .^anbpferbe, bier Trompeter, fecr)ä Spaßen unb fea)$ebn

vetdj gefleibete junge ©belleute. x\n ben beiben erften $utfd)en be3

^otfdjafterä fafjen Gabaliere, in ber britten fetjr gtän^enben ber

Marquis be tfroifftt felber. Mdfotjefjn ^ebiente gingen neben ben

Äutfcfjen l)er. Der ^agen beä Nuntius, ber beö niebertänbifchen

(*e)anbten unb jener beö AÜrftbijd)ofs bon fünfter, SBenujarb bon

(Walen, folgten, gmei Stüftmagen befdjloffen ben $ug."

Am 2. Wlai mürbe baö ^riebensiprotocoD in ber Wohnung

ÜKonftgnot isranciotti's unterzeichnet. Sflan lieft unter bemfelben

bie Tanten Volbert unb Vergebet, als Vertreter ber contraljirenben

sJNäd)te, fobann Aranciotti, Sd)önborn, ftürftenberg, Sdjmifing. 9Jod)

an bemfelben Xage fdjrieb ber 9tuntiu3 an Humanen unb (Gonfalo;

niere feiner ^aterftabt: „Die SMeberberftellung be3 ftriebenS Sttufdjen

ben beiben fronen ift bon foldjer ^ebeutung für bie gefammte

C^riften^eit, bafj ich überzeugt bin, <5. merben bie .funbe babon

mit Areuben begrüben. Diefe fenbe ich mit D ?n gegenm artigen feilen,

mittelft eine3 meiner 9ieitfned)te, ben ich in aücr ©ife nadj ^ 0l»

abfertige, fobafi ich nichts weiter mittheilen fann, als baf? ber griebe

heute gefdjloffen unb unterzeichnet morben ift, gemäji ber erften bon

bem Alterchriftlidjften am 18. ^obember geseilten Alternatibe.

(Genehmigen & biefe 2)cittheilung als «emeiS ber ^vfurdrjt,

momit ich »erharre, dachen, am 2. Wai 1668, gehorfamfter 21. (Srj*

bifa)of bon Xrape^unt."

Der 3Jcarqui§ bon Gaftel^obrtgo foll noch Äne 3*ü ^an9

gehofft hoben, £ubroig XIV. toerbe baS gemachte Anerbieten $urücf=

nehmen unb bann (*nglanb unb bie 9Meberlanbe im ^ntereffe

Spaniens einfchreiten. Der Vertrag bon St. ®ermain tief? feine

Säufchung mehr 511, unb fo machte er auf bem Aachener Gongreffe

oon feiner Vollmacht (fybraudj. Seine „^»eifel maren bennoch nicht

böllig grunbtoS gemefen, beim neben ben fdjon ermähnten politifchen

(Jrroagungen maren noch $ebenfen anberer 9catur, bie bei Cubmig

XIY. bon feinen Käthen inbetrefj ber inneren ^uftänbe unb ^ntereffeu

granfreichS angeregt mürben, nöthig gemefen, feinen ef>rgci$igeu

planen einftmetlen Schränken $u jiehen. Spanien trat an granf=

6*
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reid) ab: an ber cambre C^arteroi, an bev Tcnber £ft$ nnb bas

zmifdjen beiben ^lä^en flctcflenc SBtnc^, an bcr 2a)elbe unb 2carpe

Touai, Tournat unb Cubenarbe, an ber Vus unb teilte tfille,

5lrmentiereä unb Gourtrai, an ber ttüfte Vergue§ unb Aiirneo.

'g-ranfreidj fa)ob fid) fo mie ein £eil in Belgien hinein, erbrücfte

getmffermajjen, mas auf jener 2eite oon 6efeftigten 2täbtcn blieb,

unb tonnte ofjne (^efafjr bis zu ben Xlmren oon Brügge, ftent unb

Trüffel borrütfen. Ter fran$öfifd)e König gab bie A-reigrafjdjaft

jurücf, bereu ^läfce er möglidjft beinolirte unb bereu Eroberung er

als blofje .^eitfrage betrachtete, Veibe Parteien rejeroirten if)re ffiedjte

unb Mnfprüdjc.

3m neunten Kapitel be$ »Su'cle de Louis XIV fagt Voltaire

über ben 5laa)ener ^rieben: „Ter l). 2tul)l, meldjer feine 2d)mäd)e

bura) einen Schein oon CSrebit $u oerbeefen beftrebt mar, bemühte

fid) auf alte Ütfeife, ber tfljre ber Vermittlung jmifdjen ben fronen

tl)eilf)aft $u'merben. Vei bem ^urenäenfrieben mar $m bieä nid)t

gelungen ; bei bem s}laa)ener gelang es menigftenä bem Stnfdjein naa).

©ht sJhtntiu3 mürbe tyingefanbt, baä ^fiantom etneö Vermittlers

$mijd)en s}>lwutomen bon Vcoollutädjtigten $u fein. Tie ^ollänber,

bie fdjon nad) SRulnn burfteten, mollten, ben 9tai$m pi oollenben,

maä fie begonnen mit üfiemanbem feilen. Jljr Votjdjafter Dan

Veumngen machte in 6t. (Mermain bie 2ad)e ab, unb ma$ mit itjm

berabrebet morben, murbc nad) %aa)t\\ gefanbt, um bon ben bort

berfammelten Votfdjaftem mit allen AÖrmlidjfeiten unter$eidjnet $u

merben. ^\>er l)ättc breifug Jahre früher borausgefagt, baj* ein

r)oUanbifcr)ev Bürger granfreidj unb Spanien nötigen mürbe, feine

Vermittlung anzunehmen ?

„Tiefer 9flaun, ein 8d)öffe bon 2(mfterbam, berbanb fran$öfifd)e

Vebfjaftigteit mit fpanifdjem 8tols. (£r fdjten ftdt) barin 51t gefallen,

ben tjerrifdjen .^odjmuth be3 ftönigS 311 tränten, unb bem Ion ber

Ueberlegenheit, ben bie fran^öftfdjen 2ftiniftet anzunehmen begannen,

feine republtfanifdje ilnbeugfamfeit entgegcn$uftelleu. Vertrauen 8ie

bem SSorte beö $önig3 nidjt? frug if)n Cionne in einer (Konferenz.

,3a; meift nicht, roaS ber ßönig mitf, mar bie Nntmort, ia) bringe

in 9tnfchlag, ma§ er fann. %m ,s>ofe bes ftot$eftcn 9ttonard)en

fdjlofr biefer Vürger ben Vertrag, meldjer biefeu
s3)?onard)en gur
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Verausgabe ber Jyretgraffdjaft nötigte. Den .^oüänbern wäre e§

toeit lieber gemcfen, er bätte jylanbern geräumt unb fie oon feiner

gefätyrlidjen 9?acf)barfd)aft befreit. Merroärts fanb man jebocn,

tfubroig XIV. lege große Mäßigung an ben lag, inbem er auf bie

gretgraffdjaft beriete. t*r geroann aber mefjr, inbem er bie

flanbrifdjen ^täbte bereit : fie bafjnten ujm ben 2i*eg naa) £ollanb,

meines er $u Uermdjten plante, roäfjrenb er itjm nachgab."

4.

5LMe immer es fidj mit ber tfjatjädjlidjen iPebeutung ber päpft=

tidjcn Vermittlung Oerbalten fyabcn mag, loeldje ber erroäbntc

ftiftorifer unb mit il)tn manche Rubere fo leid;t nehmen, }o foridjt

bod) bie %xt unb SQßeife, roie Ihtbroig XIV. fidj (JlemenS IX. gegen-

über unmittelbar nad) ber in 3t. ©ermatn ftattgefunbencn 3tipu=

lation ber ,ynebensbebingungen barüber äußert, für feine Teferen}

gegen ben Ijeiligen £tuf)l: „Ten Voten, fjet^t eä in bem Streiften

t)om 16. Slprtl, melier Cht), §eiügfeit gegenroärtigeS 8d)riftftürf

überbringt, fenben SJöir mit (*ilpferben, um ntd)t bei (*to. fteitigfeit

bie ftrcube $u Oer$ögern, meldje, fo toiffen 5£ir, bie Jyriebensbotfdjaft

Bei Tenfelben roetfen toirb. V3ir $meifetn uidjt, baß Grro. ,f>eiligfcit

Urteil mit bem unfrigen übereinftimmen toirb, nad)bem Tiefelben

burdj ben fter^og bon (ffjaulneä (fran&ftf. Votfdjafter in iftom) alle

©injetyetten vernommen Ijaben »erben, bie fia) auf ben geftern er;

folgten 9Ibfd)luß ber Verl)anblungen mit ben ©efanbten bes ttönigS

oon G*nglanb unb ber ^ollänbifdjen ftebublif begießen. 3£ir tonnen

Cito. §eifigleit berftajern, baß iSir bei Ottern, mas Ww \uv

langung bes midjtigen (5rgebniffeS getfjan unb Oon unfereu töedjten

nadjgegeben, in erfter Vinie auf baS Verlangen (ho. .^ciligfeit 3?ücf

fidjt genommen fyaben , ba ÜlMr fcr)r toof)l mußten, toie Tiefelben

auf ber &>elt niajtS feljnlidjer numfdjen, als bie Veenbtgung biefeS

Krieges." v

A
un meitern Vertauf füfjrt ber ftönig aus, toic er ge-

mad)te (hoberungen toieber herausgebe unb auf bie Veji£nal)me

Belgiens oenidjte, bereu er jidjer geioefcu märe, mie er aber uid)t

über eine beftimmte jjrift l)inaus auf bie fbanifdje Ratification

»arten merbe.
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Ate biefe iftatification burd) ben Marquis öon (Saftet SÄobrigo

erfolgte, ttmrbe am 29. 3ttai ber gefd)loffene griebe in ^arts frier*

ltd) berfünbigt. Tuvd) einen (Courier Don bem erfreulid)en (heignij?

bcnad)rid)tigt, fefcte ber 2ftarquiö be tfroifft) alsbalb ben aacbener

TOagiftrat baüon in Äenntnif?, worauf am 1. Juni in ber fünfter;

fira)e in (fygenhmrt beö SRunttuS unb bes ^otfcfjafters ba§ Sebeum

gefangen, oon allen ftirdjthürmen geläutet, oon ber ftäbtifdjen Artillerie

£atoen abgefeuert mürben. SBci bem 2Jfittags»nal, $u tocldjem

tfroifft) bie 33ürgermetfter einlub, mürbe bie (Mefunbljeit beö ftöntgä

unter ($ef<$ü$faft>en au3gebrad)t, Abcnbs fanb eine öffentliche Söe=

leudjtung ftatt. Tie ffiatifications^Urfunbe gebad)te ber „Autorität

unb (Hnroirftmg uhferei heiligen Katers x

J>apft Cremend' IX.,

fomie feiner cinbringlidjen (Ermahnungen unb Bemühungen, bie er

tfycilo burd) feine au Uns gerichteten schreiben, tbeilö bura) feinen

Neffen ben ^arbinal "sacopo ffioopigliofi Uno *u errennen gegeben

unb bura) feine auf?erorbentlid)en üRuntien befräftigt fyat" Cftne

Denfmünae erinnert an ben Sriebensfdjluf}. ^ie ^orberfeite ^eigt

ba3 Bruftbitb beä ^apfteS, Unfö gemenbet, mit ber Umfchrift:

Clemens IX. Pont. max. anno I. Auf bem itteöerä fielet man

einen mit einem Xeppid) bebeeften Xifa), an welchem fünf ^erfonen,

Weifttidje mie Weltliche ftfcen, brei mit bebeeftem Raupte, ber

9cuntiu3 bie 9ted)te auf ein auf bem lifdje liegenbeo 3d)riftftücf

legenb. hinter benfetben ftefjen nod) $mei ^erfonen. Tie Umfchrift

lautet: Clem. IX. auet Aug. Franciotti opa pax redit Aquis 1668.

[Cleniontis IX. auetoritate Augustini Franciotti opera pax redit

Aquis 1668.]

Am 2. 3uni Vertieft ber franjöfifdje öotfdjafter Aatfjcn, Don

bem Nuntius unb beiben ©ürgermetftern in beut Etagen bes (hftern

eine t)atbe beeile roeit auf ber Vüttidjer strafte unter (^cfd)ii^falOen

begleitet. Tie Anroefentjeit ber riplomaten unb bie
(
yriebenöOer=

l)anblungen Ratten nid)t gef)iubert, bafj frau^öftfcr)e truppen bie

Umgebungen biö beinahe ui ben s3)cauern beunruhigten unb bie

limburgifa)cn (Mren$ftria)e branbfchatten. Tie 2tabt hatte e3 ber

x
\nterOention ßroifft/s 511 berbaufen, toenn ihr eigenes bebtet burd)

bie £d)aaren beä 3)*arfa)aU3 A)er$ogö Don Vurembourg nid)t fdurmmer

behaubelt mürbe. Ter üftarquiö oon haftet ^Tiobrigo fah taum ben
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beginn einer ruhigem ,^eit, bei er fdjon am 1. 3luguft buref) ben

Konnetable Don (Saftilien, I^on ^mg^o iyernanbe$ be belaöco ö Sooar

£er$og oon Ariaö erfc^t mürbe. ii>eähalb s3ftonfignor j$-ranciot*i,

beffen SRefiben* eigentlich hätte in (5ö(n fein follcn, in Machen

roofmen blieb, ift unbefannt. ' (h: fd)etnt ber £tabt gebogen gemefen

ju (ein, obgleich er einmal grober Begegnung fettend beS 8ohne3

feines 2ä>trtf)eö auögefetjt gemefen mar. Tuxd) ihn mnrben bem

Sttatf) bie Mbniffe (Siemen*' IX. nnb feitteö oben genannten Stoffen

(Farbinal .^acopo iRospiglioji überreia)t, roeldjc man in bem gegen=

märtigen Si^ungSfaate bes ©emeinberaths im 9tat^aufe fief)t. ^acopo

ifiospigliofi, roelcber einft feinen Cfjeim nad) Spanien begleitet hatte,

nnb bann, mie gefagt, "Internuntius "l ©tftjfd gemefen mar, ^atte

mäfjrenb biefer ^cit aua) in Wachen oermeilt, ein Aufenthalt, oott

meinem er erfreuliche Erinnerungen bemalte. Wn 12. £ecember

1667 hatte er ben rotten ftut erhalten nnb leitete üon ba an bie

(*efa)äfte. Ifajjer ben ©ilbniffen überreichte ber Nuntius and) einen

golbnen *ßofal als heftete bes päpftlid)eu Wohlwollens.

2)confignor Slgoftiuo ,yranctotti ftarb in 2lad)en am 30. 3uni

1670, nnb mürbe in ber 3cfuitenfirdt)e in ber unter ber hattet

^ofephsrapelle bcfinblidjen ©ruft ber ©rafen üon §utm, $eleen unb

2lmftcnrabe beigefe^t, einer burd; frommen 3inn befannten jyamilic,

meldje anberthalb Jahre früher erlofajen mar. fteine (^rabfdjrift

bezeichnet bie stelle, mo er in ber $ird)e ruht, melche $meiunbtrier$ig

,Jahre oorher ein anberer päpftlicher 9tunttu3, ^ier fiuigt tfarafa

$ifd)of oott Xricarico, ber im 3a|re 1655 in $om als <£arbinal=

priefter öon vSta. Flavia a
,sHionti unb ^rdfect ber Kongregation

beS Konnte ftarb, gemeiht $atte. Vtav bie beiben SMlbniffe im

JRathhaufe erinnern an ein immerhin benfmürbiges (heignift, meldiem

man, obgleid) bie £ocatttäten fe$r öeränbert finb, eine 3nWrift <*n

bem $aufe mibmen tonnte, mo ber griebe gefdjloffen marb. riefer

jyriebe manbte jidj balb $u Uuguuften ber SRadjt, bie benfelben in

<ct. ©ermaiti gemiffermaßen bictirt tyatte. tfubmig XIV. trennte

Knglanb bon ftoUanb unb nahm im 3<rfjte 1672 bie ,f)älfte ber

bereinigten Stauten meg. $mar rourbe er im folgenben 3af)re ju

bereit Räumung genötigt, beharrtc aber auf ber 23afjn ber Kro^

berungSpolitit, bie ihm, als im 3a$tt 1679 ber :Jtyinu)eger ,yriebe
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gefd)toffen warb, jene §retgraffd)aft einbrachte, bie er $u 5laa)en

aufgegeben batte, unb Jlanbern unb .fynuegau ifjrer Ickten 9Bc$reit

beraubte.
s

4>aöft Clemenö IX. lag feit neun 3abrcn in ber 35ajtlifa

3ta. TOaria sJJcaggtore im $rabe, unb (fanbia, $u beffen Rettung er

ftd) unabläffig alä ^riebensftifter unter ben s
JOiäd)teii gemüf)t, luar

nac^ langer fjelbenmütfnger (Gegenwehr fett ebenfotange ber Waty beö

£albmonbs berfaüen, ber bon bem ajriftlidjen >>aber ben meiften (*e=

toinn jog unb einige 3af>re fpäter bot ben hafteten ^ienö erfaßten,

an benen fta) enblid) feine aggreffiöe Äraft bradj.
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9tod)rid)ten über bie frranciotti finben fid^ bei »ern arbin o Saroni,
Famiglie Lucchesi, »b. II. $f. im ©taat*ard)iü ßueca. Slctenftücfe, bie=

fetben betreffend in bemfclbctt 2lrcnio in oerfd)iebenen Slbtbcilungen. Ucbcr

tobinal (Meotto ftranciotto bctla SRooerc, GiacconiuS, Vitae Pontificum

etc. 33b. III, über tfarbinal ÜDiarcantonio frranciotti ebbf. »b. IV, über fiebern

ebenfalls £ommafi, Soniinario della Storia di Lucca, #lorenä 1847,

©. ©forga $r. Tl. Jiorcntini, ftlor. 1878, too aud) 9tod)rid)ten über ben

föagiograpben (Sefare tyranciorti. Die 9lbfd)riften ber im gebauten 9lrd)iü

aufbewahrten (Schreiben 2(gofttno ftranciotti'3 an ben oberften üDtogiftrat feiner

Heimat, hrie Zotigen über ifjn unb bie ©einigen uerbanfe id) ber ©efälligfeit

be3 um bie £uccl)eftfd)c ©efd)icfjte biefoerbienten (£ab. ©iobanni ©forja,
9ßitgliebe$ ber 2Ird)iöbirection unb ber Deputation für bie öefdjidjte Xo3cana%

Umbrien* unb ber Warfen. Das ®eburtsjabr 9lgoftino'ä finbet ftd) in ben

Stegiftern ber $arod)ic ©an ftrebiano, 31t roclcber bie ftranciotti geborten,

nidjt angegeben. 2Babrfrf)eiulid) fam er auf einer »illa ber ftamilic im $effc

iabre 1630-31, in tocldjem »icle bie ©tabt berlicfeen, ?ur SBelt.

»on ber ©cfd)icf)tc beä ftclbäugä in ftlanbern 1667, ber £ripel=2Illians

unb ber aus berfelben entfprungenen 9lbmadnmgen bon ©t. ©ermain unb

IHadjen 1668, fjanbeln alte £>iftorifer älterer unb neuerer 3cit. »on lefcteren

mögen f)ier unter ben ftranjofen ©iämonbi unb üftarttn, unter beu

(fttglanbern ßingarb unb Sftacaulat) (in bem 5luffafe über ©ir 2Bittiam

Xemplc in ben Critical and hiatorical Essays), unter ben Deutfdjen 9lanfe

im III. »anbc feiner ftranjöfifdjen @efd)id)te genannt merben. Huf bie toibcr=

fprcd}enben Urteile, namentlid) inbetreff ber "Xripel=2lllian3, fommt cö t)ter

felbftDerftanblid)uid)t an.— Die localen Dinge, meldje 2lad)en betreffen, finbet man

bt äßet) er 'S 2lad)enfd)en (SJcfdjidjten, neben benen ©t. Ü a e n b c l er in bem

2luffafe: „Der 2lad)cncr 3ricbcnäid)lu& oon 1668", im ,,©d)o ber Öcgcnmart"

1869 Wx. 142, 143, 146, Slusjügc aitS ben 9tatbüprotocollcu bringt. Äurje

^acbrid)t bei £aa g en, ($cfd)id)tc 5ld)cn$ II. — Der »ertrag oon ©t. öcrmaiu

bei Du 2ftont Corps universel diplomatique VII, 1,88, »ertrag oon

9lad)en ebenbafelbft 89 ff. Die befte »uSfunft über beibe »ertrage giebt

$Iaffan in feiner Histoire generale de la Diplomatie francaisc, s$ariö

1808, 23b. III, ©. 356—362.

Sßapft Giemen* IX., öiulio ÜRoäpigliofi, geb. in ^iftoja 28. Januar 1600,

Garbinal 9. 2lpril 1657, gch)al)lt 20. 3uni 1667. ftobaea, Elemcnti della

storia dei sommi Pontefici, »b. IX, (Siacconiu* »b. IV. — (5arbinal

Csacopo SHoäpigliofi, ernannt 12. Deccmbcr 1667, geft. in 9tom fed^uubfünfäig:

iäfjrig 1684. »gl. GiacconiuS, »b. IV, 785, 786. lieber bie beibcu Gar=

binälc »orromeo unb 2)iarcöcotti ogl. ©uarnacci in ber ^ortfeßung Oes

Giaccomus »b. I. — föinc Slbbilbung ber jur eriuucrnng au ben 2lad)ener
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Gongrefc geprägten Xcnfmün^e mit (Siemens* IX. Söilbnife finbet fich bei

3flet)cr.

^ier L'uigi Garafa, mclcbcr 1628 bie Aachener 8t. 37Hchael*rird)e meiste,

(tfiacconiu* «b. IV 673 ff.) bot mäbrcnb feiner cilfjafjrigen Nuntiatur

in (Söln einen bebentenben (Sinflnfe auf bie (Scftaliuug ber religiöfen An*

gelegenhätcn am Wicberrbcin, in Reffen n. f. m. geübt, JBon biefer Negation

fjat er felbft gehanbclt in: „Legatio apostolica Petri Aloysii Carafee episcopi

Tricaricensis sedente Urbano VIII. Pont, maximo ad Tractum Rheni et

ad provineias inferioris Germania? a 1624 1634.", meld)e§ 23ltch bem (5ar=

binal ftrancesco 23arbcrint gemibmet ift. (*r ftarb 1655 mäbrenb bc$ tfonclaoc,

in mcldjem Aleranbcr VII. *nm Zapfte gemählt murbc.

$cr ?yrctf)crr nadjmals (Mraf oon 2)erget)cf, meldier bie Strone Spanien

auf bem Aachener (Sougrcffc oertrat, mar ein in bie politifdjen Angelegenheiten

oollfommen ciugemcibtcr Sflanu. Sein ältefter (Sohn mar ein in ber nachmaligen

(Mefchidjrc SMgiens mäbrcnb beä (Srbfolgefriege* oielgenannter unb üiel=

gebrauchter Staatsmann, eifriger Anbänger ber franjöfifchcn Partei unb oon

groftent (Sinflufe auf bie «cfdjäfte, namentlid) unter bem baierifchen tturfürften

smav ßmanucl, C-fcneralgouocrncur ber ^rooinscn für ftöuig Wlipp V. SBicl

detail über biefen örafen oon bergend geben Saint Simon 's Memoiren

unb (Hacharb'ö Histoire de la Belgique au coninieneeinent du 18m»siecle,

Trüffel 1880. $em unermüblichen Wcneralbircftor ber SBclgifchen Archioc

Ocrbaufc id) mandje in beut oorliegcnbcn Auffafce benutzte ÜNotiäen.

Ganbia, 3u beffen Wettung ^apft (Siemens IX. fo grofee Anftrcngungen

gemacht unb bem .er burch. ben Aadjener ^rieben ftülfe 51t bringen gehofft,

hatte am 0. September 1669 capitulirt, ba bie bertbeibigung nicht mefir

möglich mar. Die faransofen battcu ben belagerten Succur* gefanbt, aber ber

SnccurS ftanb ntd)t im Skrbältnife 511m Skbürfnife, unb il)rc ungeftüme £apfcr=

feit ücrgcubctc smccflos cblcs SBfot. 2)er .^erjog oon 8a fteuillabc comman=

birtc einen Ausfall mit ber Neitpeitfcbe in ber Jpanb, unb ber fcerjog oon

9coaiUcS rieb bie legten Strafte tu einem toUfübncu Ausfall auf bic türfifchen

£rand)ccn auf — es galt bicr, maS beinahe smeihunbert 3abre fpäter ein

üanbsmonu biefer tapferen Männer aber rcgcllofen Solbatcn, ber tobfranfe

St. Arnaub, oon bem englifchen Steiterangriff in ber Sd)lad)t an ber Alma

fagte: C'est beau, mais ce n'est pas la guerre. 3Mc 9tocbrid)t be3 9?cr=

luftcS oon (Sanbia hat bem Zapfte ben Job gebracht. ®r ftarb am 9. $cccmbcr

1669 unb liegt tu ber 23afilifa Sta. 9)torta Üftaggtorc begraben.
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5öon Dr. SRartin SdjeinS.

Ha3 $lrd)tü be3 ehemaligen ,!^eftxttencolleciiit«!^ in ber freien

D^eic^öftabt Slawen gehörte atlerbingä gu ben jüngften, tonnte fid)

aber, loas JyüUe bes Watertatö betraf, fidjer mit bieten älteren

2trdjtoen meffen. SDentt bie raftlofe $f)ätigfett ber Sefuiten, ifjre

oielfadjen $e$ief)itngen nad) au$eit unb tf)re Streitigfeiten öerfd)ie=

benfter 9trt Ratten getoif} eine Wenge Don Elften unb Urfunben f)er=

borgerufen. 2Ba3 aus all biefen 2trd)ioalien geworben ift, als ber

Orbcn 1773 aufgelöft tourbe unb alö $toan,$ig 3atyre f^ötcr bie

Söirren ber großen Sfteüolution eintraten, ba3 lafet ficr) mit 33eftimmt=

fyeit nidjt mefjr ermitteln. ^Ii>ar)rfcr)ctnltd; ift eä leiber, baf} baö

metfte burd) Sorglofigfeit oerfdjteubert unb Oerloren ift.

Um fo erfreulicher ift bie 3:^atfad)e, baft einige .i>anbfd)riften

gerettet roorben finb, roe(cf)c öon ben Sutten felber augefertigt

untrben unb bie über eine ffieitye ber midjtigften 3lrd)it?ftücfc genügen^

ben 9luff<$fojj geben. So fjat ber ftäbtifdje Muoar % St. tfaenfeeler

im 17. .riefte ber Mnnalen beö ^iftorifdjen Vereins für ben Weber--

rljein einen fet)r intereffanten KuSgug OttS einem 3efuitencober Oer=

öffentlidjt, ber fid) in feinem ^efifte befinbet unb neben bem Statut

be§ 33ermögeno audj ?luf>idmungen über qefcfjcrjene ^af)tungen

enthält.

93on tueit gröperm SSertf) unb ^ntereffe ift eine anbere §anb-

fajrift, tueldjc feilte in ber föniglidjeii ^Mbliotbef ju Berlin auf-

beroafnl tuirb. Sfaf 443 enggefd;riebeneu Jyoliofeiten enthält biefelbe

in lateinifdjer Spradjc eine fe^r eingeljenbe unb aftcumäfcigc ®c*

fd)id)te beä 2lad)ener JefuitenTollegiumö oon feinen erften Anfängen

biä $um ,3af)re 1729. ^n bem Umgenannten ;N af)rc uämlid) tourbe
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bic Otyronif öerfaftt unb ^oar, toie fid) aus fixeren Taten ergibt,

in bem erftaunlid) furzen Zeitraum üon fanm fünf Monaten. Ter

Meftor Vambert bn Wmteau, unter meinem and) bie Äaenfteler'fcbe

^anbfdjrift entftanb, ift ber ^erfaffer; ntandjeö bat er felbft ge

jdjrieben, bas übrige aber n)abrjd)einlid) biftirt. Sluf (*runb biefer

bnrd)auo glaubroürbigen (^ronif unb mit Semifcuna, ber etma fonft

nod) Dorfjanbenen s

JJad)rid)ten beabfid)tige id), einige Mfdjnitte aiiö

ber $efdjid)te bes ütadjener ^efiütencolleguuns, bie in ber lateinijdjen

O'bronif broefenroeife jerftreut finb, im ^ufammenbang ui erläutern,

unb beginne mit ber 0*efd)id)te ber beute nod) beftebenben ftird)e

jum b-
sl^id)ael.

^obalb bie ^efutten in ber 2d)erpftraf}e $u xUadjen eine

bauernbe Wiebertaffung gegrünbet Ratten, begten fie begreiflidjer ii>eife

ben SCÖunfd), eine eigene jtirdje $u befifcen, um fotoo^I für bie ^ög^

linge iljreö (^tjmnajiumo ato aud) für bie übrigen (Gläubigen (Mottet

bienft abbatten ^u tonnen. £a>n im ;sabre 1601 tjatten fie $au*

plane für ftlofter unb ttirdje bei it)ren C bereu eingereid)t, bie jebod)

ber Crbcnsgenerat für ungenügenb erad)tetc, meöbatb er burd)

3 abreiben oom 10. ^uni genauere ^cidjnungen oerlangte. Ta aber

ber üJJau einer großen .ftirdje nod) in tociter ^erne ftanb, fo fdmfen

fid) bie ^efuiten Dorläufig ein ^rooiforium, inbem fie bas (5rb=

gcfd)oj? beö ftaufeS in ber 2d)crpftrajH\ mela)eö ber ^agiftrat für

fie bem .fyrru v£pieö oon (*l)renftein abgefauft l)atte, ju einer £c*

pelle einrid)teten (1601). ,s}ier r)icCtcn bie 3d)üler itjren Öottesbieuft,

bie biober täglid) 311m fünfter gefüllt morbcu waren.

Sfad) einigen Jahren begann man ben Neubau einer großem

Capelle; fie lag mar)rfd)cinlicr) nid)t an ber ctrafee, fonberu (jtntet

ben bem Kollegium gel)örigen Käufern. Ter :)cector ^eter Gliben

booen manbte fid) mit einer 5Mttfd)rift an ben Dfatfj unb crl)iett am
15. 9)cai 1607 einen Beitrag Oon 50 ^l)itipp9tl)alern $u bem $au.

£d)on im borf)ergel)enben ^a^re fyattc (h*$ber}og Gilbert, Regent in

Belgien, 51t gteid)em .^neefe 500 brabnntifdjc (Bulben, ein .^er,$og

oon Gattern bie .^infen Don 100 rl)eiiüjd)en (Bulben gefd)enft. <£uer$u

tarnen nod) oerfdjiebene Heinere £d)enr'uugen, fo ban im (Manjen

1752 Wadjener Ifyakv 4 (Silben 9 $ufd)en eingingen, toabrenb bie

Ausgaben fia) auf 1884 I^aler 3 Bulben 5 Wärt 9 £a)iliinge
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betiefen. Daß aud) ber Äurfürft @rnft bon Äötn unter ben Dona-

toren fid) befanb, tonnen mir niajt nur barauä entnehmen, bafj er

überhaupt bem 9lad)ener 3efuitenf)aufe fet;v geneigt mar, fonbern

aud) au3 ber 2)cittf)ei(ung, baß ein genfter ber ftapelte mit feinem

Wappen gefdjmücft mar. Dcacfjbem jdjon gegen Ihtbc be$ 3aljre3

1607 ber ©ottcäbienft in bie neue Capelle bertegt morben mar,

mürbe fie 1608 burd) ben 8uffragau üon Öüttidp $ur (*fjre bc3

f). (*r$engct3 9Jcid)aet gemeint; $ur (Mjöbung ber ,yeier führten bie

<S(fyü(ev $mei vBd)au|"piete auf,

Ter unermüblidje (Bonner ber Jefutten, SGBerner üon 9lnftenrabt,

ließ im 3a ()re 1609 ?mn marmornen 2Utar in ber Capelle auf-

führen unb fdjenfte ju bemfelben einen Äetdj.

SEBie am 5. guli 1611, al3 ein aufrüfjrerifdjer .ftaufe baä

3efuitencoüegium [türmte, aud) bie Capelle entmeit)t, 2tatuen *er=

trümmert unb bie tfultuögefäfje geraubt mürben, baö mirb in ber

(^ronif bes fteftorS bu (vlmteau ausfüln-lia) erjagt gür bie bei

biefer (Megenfjeit entmenbete 3)conftrans mürben 1616 bretyiinbert

Äönigörtjaler Sajabenerfa^ gestylt; fd)on 1611 tjatte ftattyarina, im

Sdn'ff genannt, mit tr)rer 8d)mcfter Flavia üier Doppelbucatcn für

eine neue Sfomftrang gefdjenft. Der Demant beä Ärönung3ftifteS,

3o()anue3 i^ormbs üon Dumberg (f 1612), ber (Mrünber unb

,yörberer ber 9(ad)ener 3?fuiten, üermadjte ber Capelle eine .ftapfel

au$ reinem (*olbe, bie nad)t)er ber sJJconftran3 angelangt mürbe,

unb einen üergotbeten Xrinfbedjer für tfommuntcanten. 3m 3af)re

1616 mürbe ein filberücrgolbeteö €aframentat)au§d)en in Jyorm eiueS

tflürrndjenö gefdjenft, je^n ^fnnb an (*emid)t, ferner eine feibenc

ßafcl mit gotbenen unb fitbevnen Korten.

2Bäf>renb ber sefmjafjrigen 23autf)ätigfctt an ber neuen großen

$ird)e (1618—1628) blieb felbftüerftänblid) bie ^DiidjaelötapeUc im

Öebraud). 9113 am 29. Woüember 1619 bie 2cligfpred)ung beä

gran$i3cu§ Saoeriuä befannt mürbe, Ivetten bie Sefuiten, ba fic in

ber (*ile fein größeres fteft üorbereiten tonnten, in Ujrer Capelle ein

breitägigeä (Mebel für baö bebrängte $öfnnen
;

obgleia) bie 3alnes$eit

*) Söci 0. ftürtb, Beiträge unb Material jur ®efd)id)te ber 9Iad)cucr

$atriäter45amiflen, IT 78 -80.
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nirf)t günftig mar, fo ftröntte bod) eine fold)c $Rcnge Oon (M(än=

bigen 31t ber .Capelle bin, baft ber £$unfd), bie neue .ftirdje balb

oollenbet ju fe$cn, allgemein ausgefprod)en mürbe. Tod) aud)

bic .^eiligjpredntng ber befonbereu ^cfiutenpatroiie Jgnatiu^ unb

ftranjisciiö Xaoeriuo muftte nod) in ber alten Capelle gefeiert

tuerben. (*3 mar am 2. Juni 1622, 3onntag bor ^fingften. 3n

feierlichem ^uge tarn bie marianijdje Kongregation, au3 ben mann

liefen TOtgliebern ber befferen 2tänbe bcftefjenb, $ut ^cfuitenfapcllc

unb brachten eine fernere ^adjsfer^e alö Cpfergabe bar
; ebenfo

^ogen bie Kongregationen ber grauen unb ber Jungfrauen in ^ro-

$effU>tt 00m fünfter au3 unb opferten Äeqen. Tic (Dorfen ber

ganzen 2tabt mürben eine 2tunbe lang geläutet; bon ben Fällen

erbrötntten Atanonenfdjüffe; Don beut Xlnirme ber ^Jcrtnfterfirdje unb

00m Xadje ber x

v
> c !

luteu faP eWc erflangen 2ttufiMjört über bie 2tabt

f)in. Tie Zöglinge be$ ®timnafiumö tieften lateinifdje
s

£erfe pi

Klaren ber heiligen an ben täuben beä ßirdjleins aufhängen, unb

bie iugeubliajen X^eilnefmter ber Oon ben Jefuiten geleiteten #ate=

dornen fangen fromme lieber, fo baft fein Hilter, fein $efa)led)t

oon ber *>erel)rung ber neuen ^eiligen fid) ausfajloft.

3lud) toäljrenb biefer jj/dt fehlte es ber Jefuitcnfapelle nid^t

an (fyfd)enfen; fo mirb 3. 35. ^uin J^re 1626 ermähnt, baft bic

Slebrifftn oon ^urtfdjeib, 5lnna Flavia oon Aren}*, oier £eiltgenbüften

OttS ber ^urtfdjeiber SßfartKrd&e 311111 f). Sftidmel in ba$ 9lad)ener

3efuitenfird)lein übertragen lieft *).

9lber tote bie Sefuiten in allen gröfteren 3täbtcn, mo fie tt;re

Wicberlaffung grünbeten, $ugleid) aud) eine ftattlidje £ird)e erbauten,

fo geferjat) bie§ audj in 2lad)en. Anfangs $mar, als ber Streit um
bie (Meroalt $mija>n ben .^atr)olifen unb ^roteftanten nod) uneiit^

fRieben mar, mochte e3 bebenflia) erffeinen, ein grofteS Baumert

für eine unfidjere SJuftlttft 3U unternehmen; feitbem aber btctfatlm-

lifen mit ^ülfe ber faiferlidjen Waffen ein fo cntfd)iebcne3 lieber^

gemidjt erlaugt Ratten, gingen bie Jefuiten mit Kruft an bie 9fa8=

füljrung beö längft geplanten .ftirdjenbaues. ^unäajft galt cä,

l

) 3« ber 2rmta=ftapctte ftefjt nod) eine ftol^büftc mit Reliquien auf ber

33mft ; babei bic Stafföjrifi S. Anna o. p. n.
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menigftenä fo biel (Mb ju begaffen, um bas SBBcrt beginnen ut

tonnen. 'Tiefe Aufgabe übernahm P. ?ylabiu3, ein im Tienfte beä

CrbenS unermüblidjer 3efuit, ber öor dürften unb Königen frei=

mütljig 311 reben mufjte unb, auf bie ^orfefyung ©ottes öertrauenb,

ofme ^efjrgctb fid) auf bcn SSeg madjte (1617). $ftad)bem er in

Speier bon bem bort roeil$nben Sßrobtncta! genauere Reifungen er=

galten tjatte unb nad) 3$orm3 gekommen mar, verfiel er in ein

^eftigeS lieber. Todj gena§ er unüerfjofjt fdjnetf unb reifte über

^ürjburg unb (*ger jur ^tbtei Sepl
1

) unb futjr oon bort mit bem

Slbte naa) ^rag, mo er eben anfam, al3 bie
s
l£ar)l unb Krönung

be§ @r$r)er^ogs fterbinanb jum Äönig üon 3*öf)men gefeiert mürbe.

P. A*tobiu3 braute bem neugefrönten Äöntg feine $fücfmünfd)e bar

unb ftellte it)m in berebten Korten bie Mrmutf) bes Madjener CTol=

legiumä bor. ©3 traf fidt) günftig, ba|> (*r$r)er$og ^arimilian an^

tuefenb mar, me(a)er fdjon burd) Schreiben bom 15. Juti 1G17 bie

?Iatf)ener gefuiten bem ftaifer, feinem trüber, angelegenttidj empfohlen

r)atte unb and) jetjt bem P. gfobiuä einen Beitrag $um Äirtfienbau

übergab. 9tad;bem biefer auä) bom ßaifer ein föefcript bom l.Te^

cember 1617 ermatten t)atte, in mctdjem ber Sftagiftrat ber Stobt

Slawen aufgeforbert mürbe, ben 3ef«itcn auö ben confiScirten ©ütern

ber ^>roteftanten 6000 ffieid)3tr)aler gu begabten, teerte er fror) nad)

2lacr)en $urücf unb bradjte 600 fernere 9ceid)3gulben mit : 200 tmtte

ber (h^erjog $>carimilian, 200 mehrere (£omtf)ure be3 Teutfa>

orbenä, 50 ber iRector bes ro"mcf)ener (MegiumS, betriebene

anbere ben fteft beigefteuert. 9(ud) tfrujerjog Ulbert fügte naa>

trägticr) 200 ©ulben run$u.

Cbmorjt biefe' bittet für bie SMenbung be§ ^aue§ felbfrber=

ftanblicr) ntdjt ausreidjten, fo mürbe boa) baä ^erf begonnen. Ter

ffieftor 3Jtattf)au3 3a)ricf liefe in ber CMängftrafce, mo bie neue fttrd)e

erftefjen follte, mehrere atte (Mebaube nieberreijjen. Unter biefen be=

fanbeu fid) ^mei umfangreirfje Käufer: eine3 berfelben r)ief$ ber &Mme3

unb t)atte einem berurtr)citten ^roteftanten gehört; aufterbem r)atte

ber föatfj mehrere Heinere £ausd)en bon ben (Marfcmciler'fdjen Arbeit

für 3900 2f)(r. angetauft.

l

) ^rämonftratcin'erftift im ^iljcncr .«reife.
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WiH großer AetevCid>fctt rourbe nun am 28. Sftat 1618') bie

<&runbftetnlegung uorgenommen. Tie Zöglinge bes ©ömnafiumö,

in neun Mtfyeilungen gefonbert, zogen pro^effionötDeife jur fünfter-

firdje, inbem ben einzelnen 3lbtf)eilungen £d)ilber mit ben tarnen

bev nenn (>f)öre ber (*nael unb je eine ftofynt norangetragen mürben.

"Jiadjbem im fünfter einige (lebete Derridjtct maren, bemegte ftd) bie

Sßrojeffion, gefolgt t>on ben ©etjtfiajen unb Sangern ber 3Rarienfird)e,

betten biet A-almen borangingen, mieber zurütf mr ^auftätte, mo ber

.ffleftor eine fjatbe Stttnbe lang über bie Zeremonien bei ber Wvün-

bung Don ftirajen unb über bie neun (>t)örc ber (*ngel prebigte.

Tarauf begab man ftd) ju ber burd) ein aufgeridjteteS tfreuz be-

zeichneten Stelle, mo bie zefjn ©runbfteine zur CKnfegnung lagen.

Ter .ftauptgrunbjtetn, über ben ber Suffragan oon Vütticl) bie

3egnungomorte jprad), enthielt ein Sarom Rottes auo $&aä)3, einige

3Rün$en unb in einer gläsernen tiapfet folgeube Vtfte ber bamalo im

Cfollegium aumefenben
v

^er)oneu

:

P. Matthaeus Schrick, rector.

P. Joannes Pladius, minister et fabrieac terapli procurator.

P. Joannes Fullerus, spiritualis et pnvfectus ecclesia1

.

P. Joachimus Rossius, studiorum pnefectus.

P. Antonius Warg, rhetorieso professor.

M. Balthasar Kitznerus, human itatis professor.

M. Joannes Humphalus, professor lingiue graica\

M. Godefridus Hack, professor syntaxeos.

M. Wilbrordus Neunhawsen, professor media» grammatiees.

M. Joannes Averdunck, professor infinnc grammatiees.

Nicolaus Luxemburg, emptor, ianitor.

Joannes Hoffman, dispensator, sartor.

Hermannus Hackenmüller, sacrista.

Joannes Georgi, coqims.

Tiefer cigentlid)e ©runbftein, grojj unb meveefig, mürbe zur

Cvl)re ber \). Tretfaltigt'ett unb ber Jungfrau Sparta in bie (*rbe

gejenft. Tie übrigen neun Steine trugen je zwei ^luffcfjriften,

'j D. ftiirtf), 6. »1.
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nämlid) bie ^etdjnung eineä (*ngetd)ore§ unb ben tarnen eines

AÖrbererS beS Äird)enbaue3

:

1. 8erapf)im; $abft $aul V.

2. Cherubim; ftaifer 2ftattf)ia*.

3. fronen; %5f)iftpp III., ßönig oon Spanien.

4. ,£)errfdjaften
;

^yerbinanb IL, Äönig Don SBöfjmen.

5. 9)cäd)te
;

ftcrbinanb, ©rgotfajof oon öln unb 3M[d)of oon

^ütttd;.

6. gftrftentfjümer
;

(*r$er$og 3ftarimilian, ftodjmeifter bes*

bcutjdjcn CrbenS.

7. Gräfte; Gr^erjog Ulbert.

8. (h^engel; ^fat$graf 93>olfgang.

9. Grngel; StiftSfapitel unb 9teid)3ftabt 5tad;en.

Gbenfo umreit eo Oerfdjtebene ^erfonen, roeldje bie einzelnen

Steine in bie liefe fenften:

1. Xer ^ei()uifd)of oon ßüttidj.

2. .fSeinrid) (Starken öon 8in$ig, 5t6t bon ßorneUmünfter.

3. ^albutn bon .ftorpuöb, 916t bon Älofterratf).

4. .ftcinridj StrabiuS, Tedjant ber TOnfterfirdje.

5. (*bmunb .ftumt bon Wnftenrabt, ^robinualcomtnur ber

©äffet StttensSiefen.

6. Xerfclbe.

7. 33altf)afar 3$aure, ^icecolonetf.

8. ferner $vtyti oon Sfoftenrabt, Sftarfdjatt be3 ^etgogtyumS

3üüd;.

9. Ter Tedjant unb ^roci tfanonifer bc§ Sttünfterfttfteö (bar=

unter ßtasttrin vcdjricf), bie regierenben 3hlrgermeifter

Ulbert 3 d) rief unb Johann 3d)orer, bie ^djöffenmeifter

Slbrafjam bon Streitwagen unb Xfyeobor Detter (bon

SiMtre), bie alten 33örgermeifter ^oadfn'm 33erdjeim unb

9(egibius 3Meiem>uft, bie Stonmeifter %Mob Sftoll unb

91molb Sabelsberg.

SRodj in bemfclben Jaljre 1618 rourben bie Jyunbamente gelegt,

juerft jur ©ftttftftrafje f)in, bann im ganzen Umfange be§ geplanten
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Soittoerfrä *). $ür ^anfteine Iinttc ber
s
J)2agiftrat geforgt. ^lls er

nämlid) 1615 ben Jefuiten bie2tetne beo bind) ben proteftantifdjen

3)iagiftrat nicbcx^eleßteii s
})?orellen( Marillen = ? )tlmvnics 311m ^auc

be$ neuen tftyimtaftiimS fdjenfte, blieb nod) eine Änja^l übrig, bie

man jefct für einen Ibeil beo .Stirdjenfunbamentes üermenbete. "?luf?er

bem geftattete ilnten ber üKotlj am 0. September 1018, ben ^ounettai*

tf)iirm nnd) ftumetfung ber 8tabtbaumetfter nod) etmao abtragen &u

(äffen unb and) Steine bon ber 3tabt Wittelmaiter $um .Siivdjenbau

uertücnben *). IHne grofre 3ttt$a$( behaltener ^laufteine, über 1000

Ifjlr. au 38ert$, bie ber proteftantifdje Watl) für ben &au eines

Oftarftbrunnenö beftiuunt Ijatte, luuvbeu jet.U, auf ^luorbuung beo

tatlm lifd)eu ffiatl)e«3, für bie ^eftfronte ber neuen «Üirdje unb bie

l*infOffling bev Xf)ftren gebrandet
8
). 3m 3a$W cr*)° ü ft<$ ^ev

Neubau biö $u ben genftem *l

Tie erhofften @telbunterfrüfcuttgen blieben nid)t aus. 3d)on am

18. ?lpril 1018, bebor nod) bie OHunbfteintegiing erfolgte, Ijatte

'Wolfgang ^illjelm, A>er^og bon xsülid), feinen Amtleuten befohlen,

') 9fa ber Söcftfrontc ber Stirdie, sur $änaftrafje bin, wenige 3fufe über

ber (hbc, lieft man bie onfdjrift:

F V N 1) A M E X T A

CHRISTO 1VVANTK

POSITA AXXO

meldje ali Gbronogramm bie 3af)rc^af)l H»18 ergibt. £o*iclbc Xatum ent^

bält bie 3«Wrifc bie über ber nörbliüjcn unb fübltdjen (?iiiflan<i*tl)üre glcid)=

lautcitb fid) finbet:

DoMVs oratIonIs VoCabItVr. mattii. 21.

2
) 9hi« 23rud)ftcincn, tute fie aud) 311 ben ftäbtifenen dauern unb 23cfcftignng^

tbürmeu oernjcnbct lunrcu, bcftcljt bie gange fiirdjc (mit ?luäfd)lun ber lucft^

lid)cn ©iebetfeitc) bin sunt Slbfdjtuffc ber Jeuftcr; noii bort bi* sunt £atf)c

ift eine ätoci bis brei JyuH bolje Sd)id)t üou ^icflclftctucn nnfgefebt.

3
) Senn l)icr ein 3rrtf)unt bc$ ßbroninen nidjt Dorlicgt, fo nuitf man

nnnebmen, bafi bas ÜJkojcft bc£ protemintifd)cn j)iatbc« Diel großartiger mar

ali baä bei fatbolifcftcn, fo bafj erft bierburd) jene Steine überflüffig mürben

;

oal. 9ioppiu8, 23ud) T, ftap. 26.

*) Hai Satyr 1619 craibt fid) am bem C>f)rouogramm, tucldjeä in ftattlid)eu,

ober uidjt tief eingebaneucn 5flnd)ftabcn bie flaute breite ber meftlidjcn ftavabe

einnimmt:

SAXOTA TUIXITAS VNVS DKVS MISKKKKE XOBIS.
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ben ^efuiten gl! &ad)en aus ben geridjtltdjen £trafgetbern ber Remter

SBrucfen, Reinsberg, Gittern unb ftorn im Saufe bev rifidjften jafyxe

naa) unb nad) 2000 Sattler gu entrichten: bie eine Hälfte biefer

Summe rourbe 1620, bie anbere 1621 au3gegaf)tt. Slud) ^fabeUa

Clara Eugenia, ^nfantin Don Spanien unb ftegentin öon Belgien,

unterste (1623) ben ftirdjenbau burd) eine (fylbfumme. 3n bem=

fei ben ^afyvt lief? ber Üttagiftrat bie (Kängftrafee, bie bisher, nament«

lid) gur ^Mntcrögeit, toegen beö angefammelten 28affer3 faft unroegfam

mar, mit einem Äoftenaufmanbe Oon ctroa 3000 Zfyx. unterroötben

unb pflaftern, fo baf* man $u bem neuen (Mrnnnafium unb ber Äiraje

bequemen Zugang fjattc.

Unterbeffeu roaren bie dauern ber Äirdje öoUenbet, fo bajj man

1623 ba3 Tad) auffegen fonnte; aud) fjiergu mürben faft fämmt*

Urf;c Ausgaben üom 9iatr)e übernommen. 2U§ ber föector (Moättrin

Wiefel im Cctober 1626 bon 2tad)en fd)ieb, mar an bem $ircr)enbau

nur roenig nocf) gu tfjun übrig; am 16. sDlai 1627 mürbe ber

(Motteobienft auä ber ßaöelle beä l). TOdjaet in bie neue flirdje Oerlegt.

Tie feierliche (HnmeUnuig ber töirdje gefdmt) am Sonntag ben

6. Wuguft 1628, am Vycftc ber ^erftärung ßfjrifri, burd) ben jürften

^eter Mlorjfius O'arajja,
s

2Mfa)of üou Xricarico (in Slöulten), 9cuntiu3

be3 öäpftlidjen v£tnt)le3, jöäter tfarbinal £er £od)a(tar mürbe

l

) (Sine I)öläcrnc Xafct im nörblidjcn Seiteitfdjiffe trägt in bcrflolbeten

JHcliefbudjftabcn bic 3nfd)rift:

ANNO 1628. VIII IDVS

AVOVSTI CONSECRATA

EST HAEC ECCLESIA

SOCIETATIS IESV SVB

TITVLO S. MK'IIAEIJS

ARCIIANGEU ET SS. AN

OELORVM AH ILLVSTRIS

SIMO El' REVERENDIS

SIMO PRINCIPE PETRO

ALOYSIO CARAFA EPI

SCOPO TRICARICENSI

SEMS APOSTOLICAE

NVNCIO

2tlä bic Aachener 3efuiten 1646 bem 9mntiu« bei feiner Erhebung jur (Sar-

binalatuürbe ©lud tofinföten, faßte er in feinem Slnttoortfdjreiben, er freue
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bem (>r;enq,e( Sftidjaet unb ben neun Thören ber C^nqcf, ber nörb=

[id)c
l

) 2citenaltar bev ^unqfrau llJaria, ber füblidjc bem Ii. x
\qnatiuö

gemeint. 3n Dcn ftodjaltar mürben Reliquien be3 b- ^apftes unb

3Navtt)rev3 ^obanneo unb ber hl), (^oöinao unb Tamianuo gelegt,

in ben nörblidjen 3eitcnaltar Reliquien bes b. ÜÄarfyrers ^incentiirö

unb oon bev ©efettjtyaft bes h- Victor, in ben füblidjen cnblid) ^
liquien bc3 t). »ifdJofS unb ^arturero Tiomrfiuö unb beö h- 2Mfa>f<3

fttcotauä. Tie Prälaten bev benachbarten reicf)$frcien ^llöftcr, bie

fteiftltdjfctt beo Warienftifteo, ber Watl) ber ctabt Staden unb öiclc

^Dtitciücber ber ftabtifdjcn unb benad)bartcn ^atritfcrfamilicn Der^

hcrrlidjten baö ,ycft burd) ihre '«Hnmcicnbcit. Cbmoljl bie O'onfccration

oon HiorgeuS fedjo bis
s
J?ad)iuittag3 ein Uf)r bauertc, fo erhob fid)

ber apoftoltfd)c SRunttttS bod) balb nad) bem Wlatyc unb begann bie

A-irmunq 31t fpenben, mao er brei laße l)inburd) mieberbotte. Ter

Tcdiant be$ TOartcnftiftcS, Il;eobalb Don (hmatten, meldjer bie

ärmlid)c Vage ber Jefuiten rannte, nahm ben SftuitthiS in feiner

eigenen Wohnung auf, bat ihn bringenb, noef) einige .tyit in ber

2tabt ^u Oermcilcn, unb forgte aud) für bie Untertunft feinet 0*c-

folge! 2113 bie Stubcntcn am Sage nad) ber (*iuh)cif)ung bao

8cr)aufpicl „(^ebcon" aufführten, gab ber :)fatb SO Ililr. für bie

Untoften.

^n bemfel6en ^abre 1 028 mürben bir(^cbeinc ber in ber alten

Capelle ^cerbigten in bie neue Jtirdje übertrafen. Ter erfte auö

bem Kollegium, meiner hier beigejetjt tuurbe, mar 1'. Cito Tcuffel,

au§ ^eibenbrücf gebürtifl, metajer im fluguft 1030 ftavb. Ter uod)

beftebeube tfcidjcutcllcr murbc 1652 angelegt; er bebnt fid) unter

bem öftlidjcn ITjeite ber .Stirpe nad) ihrer ganzen breite au§ unb

mürbe auf fedjö^iq £eid)eu, breifug auf jeber^cite, eingerichtet *). Tod)

fid), bau mau bort, loo er ftirdjc unb 9Utärc flemeibt rjabc, ba# Slubcnfcit au

il)ii fo lebhaft betoat)«.

') Obgtcidj bic £äua.cnar.c ber Stirdjc uirfjt Don Oftcu nad) 2Bcftcn, foubcru

oon Worbtocftcn nad) Süboftcit läuft, fo bcscid)itc id) bod) bic 3citcnfd)iffc in

ber bei oricntirtcit .Sfirdjcit üblidjcn Steife.

s
) 9lllc ©cbciltc aitä bem £cid)cnfcllcr tourbcit int 3«t)rc 1828 auf beu

ftirdwof flebrad)t. $icfc 9)(ittf)cilmig, toie manche anbere über bic beutiaut

MirdKiimöbcl, oerbaufe id) bem CMibilarfüftcr ber ocfnitcitfivdjc, Gerrit
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fanben t)ier nia)t blof} Jejuiten itjre le&te i)cuf)eftätte, fobern aua)

angefeljene^erfouen unb 4i>ol)ltf)ätcr bcö(5oUegiumö: fo im Jalue 1668

^tüei (Mebrüber üon Bulben, mcldje aus Trüffel jum (^ebraudje ber

iMber uad) 5(ad)en gefommen, bort aber Don bcr rnffenterie ergriffen

unb burd) einen Jefutten }itm lobe Dorbereitct tuorben maren unb

bem otfegium tnufenb Sfjaler oermadjt Ratten ;
ferner im folgenben

.Jabre baö .fterj beö Gerrit ,verbinanb Don ©udjotj, Trauten ber

#atf)ebratfird)e guSütticf); 1670 ber atooftolifdje Wuntiuö Rrauciotti

;

1714 £err oon ^ürenftfjat?, beffen (h'ben 125 Xf)lr. $al)lten; 1724

Jungfrau 5(belf)eib Muter. C^benfo mürbe fyier am 17. Juni 1725

bcr einbalfamirte tfeidjnam eineö TOtgliebeö beö fran^öiifdjcu ^>arla=

menteö, vitcöfjan Xatigre, beigefettf, meldjer mit feiner (fymaljliu

311m (Mebraudje ber ^äber uad) ^(aa)en gefommen unb am 13. Juni

geftorben mar. cofort uad) ber i*eifc£ung ciCte bie (^cmafjlin nad)

v
}>ariö, unb alö fie bort üernal)m, bafj ber ^erftorbenc teftamentarifa)

ben ifihmfd) auögebrücft f)abe, im (Mrabe feiner Butter $u ruben,

mürbe ber Veidjuam am 13. 3uü oon ftadjen nad) ^ariö überfuhrt

;

bie Sefuitcn erbielten 93 Ztyw 5(m 23. 9ttai 1726 mürbe Johann

Jafob Slntolb oon statten, ein ^ermanbter beö iftectorö, in ber

(Mrabfirc^c beigefc(tf ; berfelbe tjatte feit 1717 im Ätofter gelebt.

(Jbenfo fanb bort bie ^ittme ifteincrö ifjve le^te ffiuljcftätte, bie

Butter beö bamaligcn P. ^h'ocuratorö unb eifrige iik^Ufyfitertn bes

Älofterö.

(*ine befonbere .^ierbe mürbe ber ftircfjc balb nad) ifyrer ©in»

meifjung 31t IfjeU (1628). Ta nämlidj $mifd)en ben Jefuiten unb

einigen
s

^roteftauten ein ^ro$cft über gemiffe (Mfltcr jdjmebte, meta)c

auf faiferlidjen ^efe()t confiöcirt unb ben Jefuiten übermtefen, uaa>

tjer aber 0011 ben ^roteftanten bcanforud)t morben roaren, fo mürbe

bcr etreit, auf Muralen beö Jttffetä, bafyin oerglidjen, bafj bie

Martine au, tocldjcr feit mcfjr ate fedföta Sauren im $>icnftc bcr Äirtfjc

ftcf)t, feit 1825 bie Stelle beö <Safriftan* bcflcibct unb baa Icbf>aftcftc 3Nt»

tereffe für alles, tuaä bie JtHrtfjc betrifft, mit einem auäflC3cid)itetcn (Mebäd)t=

niffc Ucrctntgt. SJcrfelbc tbciltc mir and) mit, bafj bie mit Sinnbilbcrn bes

Xobcä bewerte Shipfcrplattc, mcldjc in bcr heutigen Xauffapcllc ben ©inflaug

jltm 2eid)enfcl(cr öerfdjlicfjt, aus bem ehemaligen ftloftcr bcr Urfulincrinncn

berrübre.
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3efuiten allem 2lnred)te auf jeuc Wttcr entjagten, bie ^roteftanten

aber für bie neue tfirdje ben fdjönen ftronleudjter angafften, ber

fjeute nod) im £a)iffe ber Äiraje l)angt, unb auf?crbem fedjs ftattttetje,

ebenfalls nod) borfmnbene 5lltarleua)ter *). Ter tfronleudjter, bamals

auf 350 Xfjlr. gefaxt, beftef)t aus einem boppelten ftrange Don je

ad)t ßiajtträgern, $u ivüften unb *u Raupten einer Statuette, hielte

ftari ben @ro&en üorfteUt. Tie Lichtträger finb mit ben Silbniffen

ber gtoölf Wpoftel, mit tfngelsftguren unb anberen Ornamenten ge^

fdjmücft. 5luf ber 3pifce thront (Mott Leiter. TaS Wange ift in

Tupfer Ijergeftellt unb ift bas itferf eines tüchtigen ^eifterö.

Tie ^ollenbung beS A>odwltarS in feinem Aufbau gefdjal) in

ben näd)ften 3a^rcn Dura) Den ^agiftrat
l
). Tic beiben ceitenaltäre

toaren Anfangs mafjrfajeinlid) $iemltd) einfad) unb mürben mol)l

mir besfjalb fo balb erneuert. 3m 3a^rc ^33 liefen ^eter unb

ÄMlfyelm SDarmont unb ^eregrin itogel auf ibre Soften einen neuen

Jgnatiusaltar errieten, im Jafjre 1646 eine ungenannte Jungfrau

einen neuen Iftuttergottesaltar. Der erftere ttnirbc 1647 auf ftoften

eines ungenannten (Meiftlidjen ocrgolbet unb bemalt; beibe Altäre

erhielten 1689 marmorne cocfel, bereu Soften oon ben ^t^örern

ber fran^öfifajen
s

frcbigt beigefteuert morben toaren.
v

?luf bem Wutter=

gotteSaltare ftanb ein Sttabonucnbilb, auS bem .£ml$e einer mtinber=

tätigen (*id)e bei 3cf)erpenf)Ö0el gefdjnifct; 1649 mürbe basfelbe

mitten bor bem (ffmre auf einem Ifjrone ber befonbern ^crefjrung

ber (Gläubigen auSgeftellt. Ter ,$od)altar tourbc 1646 auf Soften

beS 9iatf)S für 300 If)lr. bergotbet.

(*rft im Jafjre 1635 mürbe bie. Crgelbübne errietet; bie Crget

mar funftreidj gearbeitet unb geigte neun Reiben bleierner iKöfiren;

bie Soften mürben Oon mehreren frommen s
^>ol)ltt)ätern beftritten.

Tie Jenfter an ber Sßeftfeite ber $irdjc, mo bie Crgel ftanb, mürben

im September 1639 burd) einen fjeftigen £agelfd)lag zertrümmert.

l

) 3ntcreffaut loar mir, bafe ber Ütüfter mir biefe .frerfunft ber üidjtcrfrone

unb 2lltarleud)ter, lote er fie in feiner 3ugcnb oon alten i'euten erfahren batte,

tnittbcilte, beoor er oon mir erfuhr, bafe hierüber aud) bie 3cfutteiu(SIjromC

berichtet. £a8 (Setotdji ber tticfitcrfrone fcfiaöt er auf 500 $funb.

l

) ftoppiuö, Surf) 1, tfap. 18.
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i\ftnf ^afjre \\ad)f)tt mürbe ein neuer, reid) gefdjnifcter unb be--

malter }>rcbigtftuf)l erridjtet. (Jr mar im Allofter Verfertigt morben

unb ift maljrfdjeiulid) bcrfelbe, ber and) beute nod) 6eftcf)t

.

2*or beut Eingänge ;um füblidjcn «eiten|d)iffc, roeldjer urfprüng

lid) beut nörbüdjeu (*ingange gan^ cjCeirf) mar, mürbe eine ^orfjalle

erbaut unb 1641 Dollenbet; mit Beifall fügt ber $erfaffer ber Gfjromf

f)in$u, baf? baö Vid)t bon oben burä) baö (Memölbe einfalle

£ur (*£)re beä f). >febl) tieft ein fterr Don £>amerfd)eibt 1647

an ber füblidjcn «eite beo (>f)orcö eine Capelle errichten, bie heutige

Slnnafapelfe. $ie(e (^laubige nahmen an ben bort eingerichteten

?lnbad)töübungeu Ifyeil, befonbeni nadjbem bie Jcfuitcn barüber ein

^üd)(ein ausgearbeitet unb Verbreitet Ratten. 9ta<$ fünf Rubren

mürbe ein Elitär bafelbft erridjtet, ber ^oben um benfelben mit

Marmor belegt, bie ^änbe mit .^o^betteibung unb Malereien ber*

fefjen, bao (^emölbe mit (ty>lb verliert, Tvcnfter auo fran^öfifebem

(M(as eiugefe^t unb pimCHpre bin fupfernc cäuldjen angebradjt.

Hat)(reid) maren bie (*efd)enfe, me(d)e eintüte Gläubige ber

Äirdje verehrten. 2o fpenbete 1629 ber fmetymürbige £crr (^ottfrieb

bon £atf ben «amen für bao nötige Oet unb berfprad), baö (Weidje

roäfirenb feines ganzen VebenS ,$u tfjnn.

3m ^afire 1636 mürben ^mei funftreid) geftiefte 4\*anbbef)augc

gefdjenft. Jn bemfelben
vW)rc mürben aus gefammettem treibe neue

«it^bänfe angefertigt, bie rcdjts unb lintS im 6d)iffe ber ft'irdjc aufs

geftellt mürben.

(vinc bornefnnc Jungfrau fdjenfte 1638 einen mit perlen fünft;

reid) auSgeftattetcn ^atbadjin. £u gleid)cr .^eit mürben bie im

tffjor neben bem ,\>od)altar angebrad;ten fflenquieubefyälter mit figurir-

tem «i(bcrblcrf) überwogen
*
2

).

') 3» biefer ÜJorbaUc luurbc 171B, im 9lnfd)luffc an eine SRifffott, ein

balbcs Jatyr fang täglid) lHbcnbanbatf)t gebaltcn. Saö 3Wifftoitöficns, tocld)c$

beute in ber SHornallc fteljt, trogt bic iHiiffrfjrift Crux s». missionis 1792. 2>a<5

fjeutige P'inaanflrtaebnubc tunrbc 18fi() errietet.

2
) Sluf beiben Seiten bc* .s}otf)nltare* bcftnbcit fitf) beute an ber 2Banb je

breifeig Mcliquiaricu in ftofflid)cn IttnbüUungcn, nufdjciucnb <5d)ftbet cntbaltcnb.

Sie Srabitiou bescidmet fic al* Reliquien ber clftaufeub Jungfrauen, bod)

finb betücifcnbc Socumcntc nidjt üornanben. Sic fcibcncn ffapfeln fcfjetncn
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Slls P. >bann Cronenberg 1640 bie ^rieftermeibe empfing,

fcbenfte er bcr ttircbe bie (*cfaf?e nnb (^etoänber, bereit er fid) bei

bem erften Töpfer bebient \jalte: .Held), Rollen, ein Wiffale mit

großen SöudtftoJben
l

), eine C5 afet aus rotier £cibe, fllbc nnb £mmera(

ans feinfter Veimuaub.

xstt bemfelben *\afjre fdjenfte ber ^ürgermeifter Ulbert cdnicf

gtoei jilbcrnc 3d)üffeln jutu (^ebrnndje an ben sEeitcualtärcn, ferner

Jungfrau (5lifabctb Jyingers cin.Uoinmuniontud) Don rotbem ^ollenftofj.

9ludj P. ^etcr SBufdj fajenfte 1641 ben .Held), ben er bei feiner

erftcn SOteffe gebraucht fyatte, bcr kivdjc feines Crbensbnufcs.

Wefjvere ,yräulein A}ut)n bon (^elcen unb flnftenrabt ücrel)rtcn

1643 ein £tücf grüner £eibe mit eingemirften £ilbcrfübcn, ba^u

40 Xljaler, um aus bem £cibeuftoff eine (5afct unb eine Tecfe für

ben ,*>od)a(tar anfertigen $u (äffen.

gm Sajjre 1647 erhielt bie ttirdje eine Vampe oon gebiegenent

Silber. Terfelbe (Meiftlidje, toeldjer, tt)ic oben ertuäbnt, ben Ignatius

attar iUuminiren lieft, fdjenfte aud) für bie ^ojcpbsfapeUe ein jilbernes

ftreug unb eine pradjtüoüe Wltarbccfe.

Tic (Mrdfin bon (^eleen^lnftenrabt (jatte bas bei bem Irauer-

gottesbienftc für if)ren trüber gebraudite Veidjeutudj, tueldjeS aus

meinem, mit (Molb burajrocbtem Stoffe beftanb unb in ber Witte

ein bunfetblaueS ftreu$ trug, ber "sefuitenfirdje übertaffen. Jni

Jafjre 1648 fdjenfte fie gegen 140 Iblr., um aus bem fojfc

baren 3toffe ein ^luöiat, biet ^rieftergemänber unb bier Slltarbecfen

r)erfteUcn ju (äffen.

j-romme $crebrer beS (). UUD Dc^ % Ignatius fdjenfteu

1650 jtoei fupferne Rampen, bie an ^onu unb
(
yefttagen brennen

foUten. 3n bemfelben jcfyvt mürben ,$met Veudjter angefajafft, ferner

ein filbernes 3taud)faft mit ^d)tffct)cn
3
).

auä bem 3«bvc 1663 Ijcräuftammcn: capsulac recondendia circum circa

aram principalem reliquiis ad primum .splendorem sunt revocat«.

1
) ©in ÜWffalc, tt)cld)cS bic ftirdjc beute nod) befifet, luitrbc 1629 gebrurft

unb fam, wie fjaubfdjrtftlirf; angemerft ift, 1635 i« ben Jöefifc bcr 2laa>ncr

3cfuttenfird)c.

2
)

sJiaud)faf} unb <5d)iffd)cn finb nod) beute im (tyebraud).
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Tic Capelle beö f). ^ofepl} tourbe 1651 mit einer filbernen

£amtoe unb toter Fupfernen Veud)tern attögeftattet ; 1652 erhielt fie

toter ftlberne £ettd)ter *), filberue Statuen beö .£>eilanbe3, bcr TOuttev

gottesi unb bcö l). ,3°fe^/ enmx ftebenarmigeu Veudjter aus! Alutofer
8

),

ein neueö ^arament unb enblid) eine filberue Vamtoc.

21 ber aud) in baarem $elbe mürben ber Äirdje <$ef$ettfe gu

iQcil: 1632 Slnna tfJoefen 100 tylv. (Segat), XI)cfla tfüperö 100

Ztyx., aiifabett) SMefenä 200 Il)(r. (i'egat); 1634 gtuei Jräukin

liefen, bie an ber s

^eft ftarben, 100 ll)lr.; 1649 .Csungfrau ^gneö

toon $ergf) für Ätofter unb Äirdje 300 £[)lr. (i'egat); 1655 gung*

frau Slgneä toon Ajarff 150 £f)lr. (Cegat).

2lls am 2. sIRai 1656 ber grotfe Sladjener Stabtbranb au3;

brad), fd)ien eö Slnfangö, baf; ba3 toerf)eerenbe (dement ftd) auf bcn

üBeften unb Horben ber 3tabt befajränteu loollte. ^alb aber mürbe

aud) bie innere Stabt ergriffen : um neun Ufjr Mbenbö mütfjete ba$

Reiter im föatfyfjaufe, in ber Waa)t um biet Uf)r Ijattc eö bie ftirdje

ber Sefuiten erreicht. £ad) unb $eroölbe mürben bernid)tet, mafjr--

fdjeinlid) alfo aud) im ^mieni ber Äitdjjc manche 23efd)äbigungen

angcrid)tet. 9lber bie Äuube toon beut großen Unglücfe fanb überall

ntilbtfjättge tf>er$en. XUua) für bie 3efuiten mürben \üd)t nur auö

ber flanbrifd)=belgifd)en Crbenstorotoin^, fonbern aud) toon abeligen

Familien aus» Cefterreid), $öfymen unb dauern rcid)lid)C Unterftü^ungen

gefantmctt. Dod) mußten fie 1658 tfn* $raul)au3 in bcr (Mängftrafje

für 2200 Zfyv. toerfaufen, um bie nötigen Dtetoaraturen toorneluncn

ju tonnen. 9cad)bem bie Äirdje ein neues £adj ermatten fyatte, mürbe

im griUjlütfl 1659 unter Leitung beö 3ef»to11 Gfyriftopf) ^raun baö

Öemölbe begonnen unb im £erbft besfelbeu 3af
)
rcö öollenbet. Die

a
) 2Mctteid)t ibentifcf) mit bcn ftattlid)cn toter £eud)tcrn, bic baö 3cfiutcn=

.^Urogramm tragen unb nod) im ötebraudj futb. 2)as> ciue^aar bcrfclbcn ift

ein toenig gröfeer, al£ baS anbere. ^Beiläufig mögen fjtcr aud) stuci filberne £cud)tcr

ertüä^nt tocrbcn, meldte bic 3nfd)rift tragen: Dabat P. N. Wispien Anno 17;55.

3
) tiefer 2cud)tcr fteljt f)cutc in bcr fogcnamtten Xauffapelle. £ic 3bentität

tonnte ätocifeHjaft erfdjeinen, ba bcr ©fjromft bemerft, ber S>cud)tcr trage baö

Söilb be8 f). 3«>fcpb (eomplectens divi Joscphi imaginem), moöon feine

©pur äu fefjen ift; bodj mag f)tcr rooljl nur ein Srrtfntm beä JBerfafferä

uorlicgeu.
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Wippen biefca feftr gefälligen nnb gefdnnacfoolicn Oicfcgeloölbco würben

mit golbcnen 2 lernen üern'ert, bie ^djlnpfteinc mit A>eiligennamen

in golbener cdjrift gcfdnnücft. $uv s
&MeberbcrftclInng ber x\ofepf)ö-

fapelle fd)enftc bie (Gräfin Don (^clen 500 lijiv.: bev Aiifjboben

tonrbc mit meinem nnb fdnoar^cm Marmor belegt, bie &>änbe mit

gefeiltster Arbeit nnb ^ilbtoerfcn gcfdnmicft, bao (fytoötbe fnnftreid)

oer^tert.

3^re grof?e Vorliebe für bie >fepböfapcllc betotes bie gräfliche

A-amilic Don (Meten and) nadjber.
s

>llö nämlid) 1667 bie junge

,\ürftin 2 ahn, geborene Gräfin oon (Meen, nad) fanm jloeijfi^riger

(s*l)e im erften ^odjenbette ftarb, lonrbe ifjr Vcidjnam, tt)ie fie c<3

geioünfcf)t fjatte, in ber xsefniteiigriift. unter ber .ttapelle beö f). ^sofept)

beigelegt, $n bem fie Don früher ^ngenb an eine befonbere 2lnbad)t

getragen fmtte. Tic feierlidjen (*rcqnicn tonrben nad) einigen il*od)eii

mit nngetoöt)ntid)er ^rad)t in ber Atirdjc oeranftaltet. 2d)on am

läge Oorbcr nnirbe ein Irancrgotteobienft oon bem Prälaten bes

ftloftcr* Gornelimünfter abgesattelt, toä^renb ein aus Vüttid) geholtes

Wiififcorps ba^tt Iranertoeifen fpiclte. Tcrfelbe ^rälat f)ielt and)

am folgenben läge bas 2eelenatnt, bebient oon Oicr C5apitttlarcn

beo Wünfterftifteo. %n bem großartig anfgebattten Irattergerüfte

brannten 1000 Äerjen nnb 600 Rampen. (*ciftlidie aller ftang;

ftufen bradjten oom frühen borgen bio ;nm Wittag an ben 2citen-

attären fülle Neffen bar. Tie gaii^c Slivfyc nebft allen Elitären

toar mit jd)toar3cm Xudje behängt, ber ,viiftf>obcn im (5f)ore mit

bemfelben belegt. Ter Wector Ijiett bie Vcidjenrcbc, inbem er über

ben ffinljm ber gräflidjen A-amilic nnb über bie Ingenben ber $er=

ftorbenen fpraa)
!

). Wadjfjcv oerfammelte fid) eine atiscrlcfene (Gefell

=

l

j Die ^efuiten liefen banml* ein $cft t»on 32 Joliofcitcn bruefen, roeldjcö

ben Xitel füfjrt: .Lacrynne eonjugales et parentales symbolis adumbrata?,

in funere celsissimm prineipis Salmcnsis, (lodefridae Maria' Ann» Agnctsc

Ignatia), c quinario carissimorum fönte pie manantes, moerentium totidem

cordium indices, ab aMore et DoLore cXeqVIIs saCrata«, a Collegio

societatis Jesu Aquisgranensi grati animi typis collect»» et ad utriusque

illustrissinue tamiliaj postcros transmissai ; aMore parltcr et DoLore pie

fVnVs CVrantc, anno Christiano M. DC. LXYII. Coloni»! Agrippime,

typis Wilhelmi Fricssem, bibliopolac Colonicnsis'. £a8 in meinem 33efi$
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fdjaft, barunter aud) bie ^urgmncifter bcr 2tabt, $um Warjle im

ttlofter. £d)on im folgenben 3ar)re ftarb ber $atcv ber jungen

ftürftin, C^raf Mrnolb uon ,£>urm Weleen unb Xnftenrabt, unb mürbe

neben feiner Xodjter betgcfctjt
l
).

Cb bcr groftc £tabtbranb aud) einen 3$urm ber "scjuitcnt'irdje

jevftört r)abe, ober ob bamals ein folcr)cr nod) gar nidjt borfmnbeu

gemefen fei, baö tft uorläufig fdjmcr 51t cntfdjeiben. &um 3<t$w

beftubHcrje ©rcmplar toar (*igentf)um bcö Siloftcrö, tute bcr ^attbfcfjrtftltcJ^c

(Eintrag „Collegii Aquisgranensis soc. Jesu 1668" betoeift. enthalt eine

ftngafjl larcinifdjer Öcbidjtc, ©prüdjc unb Gljronogrammc tutb ad)t ^oläfdjnittc,

nämltd) baö 3iatancc=2Bappcit 3alm=©cten, eine Stbbilbung bcö oben crtuäluitcn

ßatafalfö unb fedjö auf ben £ob bcsüglicfjc femfolifcfje SDarftellungen. 2fu=

flcbunbcit ift auf 48 ftoHofcttcu „Xrawr* ünb Iro)V4kcbtg über baö flägitdjc

2Ibftcrbcn bcr in Wort rnr)cnbcn burcr)Icnd)ttgcn bocrjgcborcncn ftürfthmen anb

gramen gramen Godefridee Maria? Ann« Agnetce Ignatise bef? .^eiligen

JKö'mifd)cn fltcicrjö $ürfttnuen 31t Satin, SUbtgräfftu 31t Xnaun bitb Kirburg,

dtyeinarafftn 31t ©taut, :c, gcboljrner Wräffin oon föürju, Öclcfjen unb 9lmftcu=

ratf), 2c, bei) bcr fiirftliajcu ^cidjbcgiingnüü gehalten oon bcin (?()rwurbtgcit

% Öobcfribo Ottcrftcbt, <Kricfter bcr Socictät 3cfu, 31t Ka$en tu bcr Äird)c

befe f). SRufyaeltS, berfelben ©oeietät, &nno 1667. 22. 25ccentbri§. (Mcbrutft

31t (Söün, bei) 2öilr)clm tSricffcm, SJndjrjänblcr."

l
) ?Utd) biefem Xobcsfaltc ttubmeten bic 3eiuitcn eine flattg äl)ntirf)c Sdjrift

ÖOlt gleidjcnt Umfange: Lessus genealogicus in funere excellentishimi

et illustrissimi Domini D. Arnolili Wolfgangi comitis de Huyn, Gelen et

Anstennedt, liberi baronis civitatis et temtorii Wachtendunekani, domini

in Orsbeck, Spaubeck, Jabeck, üronsem, Schinnen, Schinvclt, Bingennedt,

Merckelbach, etc., Sacra Ciesarete Majestatis Cubicularii et Consiliarii

Aulici, clescriptus ex fastis mundi, monumentis evangelii, arihivio veritatis,

diario experientiaj, genealogia duplici mortis et vitie, a collegio Aquis-

granensi societatis Jesu anno ILLVstrl DoMVl obLatVs. Coloniie Agrip-

pime, typis Wilhelnii Fricssem, bibliopokc Coloniensis. 9tud) r)icr ift

aufeer bent Sappen bcrfclbc großartige ftatafalf in £>olsfd)nitt abgcbilbct. Da
bcr Jöcrftorbettc ber üe&te fetneö ftcfcfjlcdjtcö war, fo nnirbe fein Sappcnfcbilb

3erbrod)cn unb bic Xrümmcr auf bic Xumba gelegt; bierbei loarcn Q/tHXgiXt,

loic @. 5 bcrtdjtct ift: 3<>bamt üBcrtram üou SBürc, üüürgcrntciftcr unb

3d)öffcumeiftcr ; Cvobann Wosroiu Wtfcl oon Äoffclar, bersogltd) 3ültcf)'fd)cr

^ogt unb vJNeicr; Öcrlad) "Slam, iyürgcrmctfter unb Bieter oon ^urtfdjcib;

3}Mttl)taö $iet, Scfrctär bcr etabt lUadjcit. (9lrnotb SBolfgaug üou $ut)it

lt. f. lo. loar 00m 1. 2lprU 1647 biö (5ubc 1664 Sroft Oon «ricfcnbccrf unb

bem bamalö gclbrifd;cu Cvrfelcttä. X. JHcb.)
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1618 nämlicl), unmittelbar nad) ber (^runbfteinlegung ber Äircfye,

mirb berietet, ba|> ber Wraf oon («"Hibben geftattet Imbe, aus ber

.Haffe bes Megimento, beffeu Cberft er mar, nad) unb nad) 1000

If)lr. für ben Unterbau bee XfjurmeS \u entnehmen, fo baß im

3a$W 1619 ber Iburm unb sugleid) bie flaute ttirdje fid) biö ju

ben genftem erboben habe l
). Leiter aber mirb oon bem 2f)urnte

nidjto ermähnt; nur beiftf eö $um ,^at)xt 1632, baf* 72 £l)lr. für

eine (^locfe ber neuen Alirdjc
a
) eingegangen feien.

Ter t)eutc nod) beftebenbe Ifnirm mürbe balb nad) bem Traube

in Angriff genommen, reu (*runb unb ^oben, meld)er jum (^raö-

fjaufe geborte unb ftäbtifd)e<5 (>igentf)um mar, fdjenfte ber dlatfy burd)

Teeret oom 19. ceptember 1656 s
). $am 3abre 1658 erjagt ber

(Hjronift: „(5'nblid) tonnten mir in biefem ^\af)re unferer ftirdje

einen X^urm hinzufügen" *)
; toare fdjon früher ein Ifnirm oor=

banben gemefen, fo mürbe ber Serfaffer mcber „enblid)" hinzugefügt,

nod) baran erinnern unterlagen fmben, baft bieö ein neuer Iburm

fei. ;Jn bem genannten .Jahre mürben übrigens nur bie Aunbamcnte

gelegt ; ber ^iagiftrat, ber aud) bei ber feierlidjen (^runbfteinlegung

Oertreten mar, bejdjaffte Steine für ben 2^au unb §olj für (Prüfte.

Terfclbe P. («briftopf) ©raun, meld)er bie Äirdjc neu gemölbt r)attc
f

leitete aud) ben ^au be3 Itjurmeö, ben er 1668 bollenbete. 3m
Jahre 1724 mürbe bie feit einigen Jahren gefprimgene Äira>nglocfc

umgegoffen unb $ur (Hjre bes h. Jofcph benebicirt; ^ugleid) mürbe

eine Heinere neu angefdjafft
5
).

l
) ut sensim c sua legione niille imperiales pro .substruetione turris

de8utuerentur, ita ut anno 1610 turris et totum simul in oireuitu tenipluni

usque ad primas fenestras ossurexerit.

*) pro novi templi campana.
3
) $ie 3abrc*3al)l ift nidjt aanj fidjer; in ber Ghronif ift baS beeret mit

bem $atum 19. Scptcntbriä bem 3abrc*bcrid)tc oon 1656 am fönbc anflc=

bangt, obuc, hric es fonft ausnabmäloö gcfdn'cbt, burd) einige Söortc cinnclcitct

•ut merben. £ie tfaenfeclcr'fdjc #anbfd)rift (17. fceft ber Sinn. b. bift. 3$.

für ben Webcrrb., @. 43) bat 1656 ben 19. Octobcr.
4
) Licuit tandem hoc anno turrim templo nostro in publico senatus

fundo sive Graraineo ad plagam septentrionalem adjicere.

6
) 9tadj ber 2ftittf)ciluna. beä $rn. Sftarttncau befinbet fid) int 2$uru

nod) eine alte Scfnitcnglorfe mit ben S3ilbniffcn ber !)(). £aueriu$ unb Oßimtmä.
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3n bcn Xfyurm, maf)rjd)etntid) in baö erfte ^todmerf, toerlecjten

bie 3?fniten, unterftüfct burd) fromme ©afcen, im Jaljre 1690 bic

atte A>anöfapeUe, bic biöfjci* an einer fetjr ungünftigen 2teUe fid^

befunben (mite. 3W fotfienben 3af)re mürbe in bas lh-bgefd)of} be§

Xtmrmcs bic Saftiftei beilegt, mo fie fjeute nodj fid) befinbet. Kel-

lner mftnbenbe 3£affertauf ftammt au§ ber ftabtifdjen Leitung, bie

ginn Brunnen be3 gtfömarfteS fynfürn-t. Xte beibcn Käufer nanu

Uä), roeld;e ber Dtatf) für ben Stau ber Äiraje ermorben unb mit

allen 9?ecr)ten ben 3 c
f
inten überleben tmttc, bas (^ortenbaayfdjc unb

baö ®ar(.Mbeiler
,

fd)e, bejahen jebeö einzeln ftäbtifdjc
v
.htaffcrgered)tig=

feit, 9iad) Stallenbung ber ,fiird)e nnirbe ber 95>affertauf mangettjaft

unb roed)fetnb, roesbalb bic 3efutttn bcn Stfagiftrat erfudjten, ben

Urfadjen naerjutforfdjen. 3m 3a^ l
*

e 1658 mürbe tfjnen baö Gaffer

bura) ben Sftagiftrat eine ^eit lang t>orentt)a(ten, nad^er aber mieber

freigegeben.

(£$c bie Safriftet rn'nter ben ftodjaltar berlegt mürbe, befanb

fie fidj ba, mo rjeute bic fogenannte Xauft'apeUe ftef)t; bic 2>crbhu

bungötf)üre jum Gfmrc t)tn, bidjt beim ,£>od)attar, ift nod) borfjanben.

X'ie Äabetfe mürbe $u (*fyren be3 r). Aran$i3cu3 Xaberiuö im %al)xe

1691 errietet unb gröfitentfjeUs botteubet. 3m folgenben 3a f)vc

murbc fie bematt unb bergolbct; ^ug(cid) mürben autljentifdje 9te-

fiquien beä heiligen, größer als bie früheren, gut $cre(jrung att&

geftellt ©in au3 Tupfer fimfttooll getriebene^ unb reid) berfitberteS

5lntebenbium biente jum £cf)mucfe beö 9I(tare3
2
). 3m 3at)re 1697

jdjent'te bic 3ungfrau A>eibgens ber .Capelle eine fi[6erne itambe unb

^ug(cid) ein ftabital, auö beffen ^infen baö nötige Cd befdmfft

merben foltte. $ta3 im Uebrigen bie (*inrid)tung ber Äapelfc bc--

1
) Xk (Sübcrfantmcr ber Sfirdjc benmfort fyeute nod) ätuci föeliquiarc in ft-orm

Don 9Irmcn, mit bcn 9hiffd)riftcn De brachio s. Xavcrii unb De brachio s.

Ignatii ; bod) jdjeinen biefe Raffungen bem ac^tjctjntcn iGiafnbmtbcrt anzugehören.

2
) 3n>or ift aud) fdjon gttttt 3<d)" 1664 bon einem 9Htar bc£ f). $ranätecu3 bic

Siebe, bei bem bie ©laubigen neuntagige Stnbadjtcn hielten unb bor lücfdjcin

eine fiampe Ijing; bod) toirb nid)t gefagt, h)0 er ftanb. $3 fear bcrfclbc, bei

toeldjem 1672 bie ©attin bcS 2trj$tc£ ber 3cfiütcn, incldjc ber #ürbittc bcö

\). XaöeriuS bie ©cuefung iljreS SWannc^ bon fdjtücrcr Stanftjcit banfbar 511=

fdjricb, baö füberne 23ilbniB ibreö 3)?auncö aufhängte.
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trifft, jo ^eigt jtct) [ofort, ban bic c^c^enübevlieqenbe Jofepbofapellc

in jeber .VStnficfit \m\\ Üftufter qcitoiumeti mürbe. Tie fiipfernen

2äuldjen geboren beut Jaljre 1700 an unb mürben mit benen,

meldje bie (^ommunionbanf gieren, gleidwitig niiflcfertic^t ; bietioften

Miefen fid) auf mebr als 200 Iblr. Tn aud) fdjon ;um ^atjrc

1000 berietet wirb, bafs bie bamals angefertigte (?ommunionbanf

mit fupfernen 3äulcl)cn ausgeftattet fletuefen fei, fo [feinen jene

älteren Atupferwerben nad) oier^ig fahren uidrt mebr gefallen \u

t)abcu. 2lu3 gefammelteu Beiträgen mürben lOO.'i bie .Uirdjenbänfe

mieber bergeftellt, bie burd) ben großen ^ranb befdjäbigt morben

roaren.

Ter urfprünglid)e ASodjaltar fdjeint burd) ben trrofien ^ranb

oon 1050 arge ^efd)äbigungen erlitten *u baben, fo bau man einen

neuen pi errieten befdjlofi. Tie 9?ad)rid)t, batf „ber neue >>od)-

altar mit feinen Ingeln fid) ^u erbeben beginne", ftammt aus bem

Jaljre 1004. Slber bas Stferf fdiritt langfam oorau : ber ^älat

oon ftlofterratb, fterr oon sll?e}aga, fdjeufte }toei (*id)eu unb ;mei

Indien, ber ^rälat Don Pornelimünfter, Jfaaf ,vreil)err Don S!a\M

crou, }toei (Hajen, bie &Mtttoe oon Cbjinuig brei, Nteranber (>oraöco

ad)t Oidjen, Veonbarb Don Tammerfdjeib unb A-reiberr oon lurnid)

je eine (Haje, bie .fterren oon 93roud) unb beuten ^oei ^ud)en,

bie (^emeinbe oon Örugeö jtoei i^idjen. Tie ^eibe fanb im 3a^rc
1009 burd) ben ?lbt beo $n>ifdjen 3Raaö unb cambre gelegeneu

^enebictinerfloftero Vobbe ftatt *). Tie Ur)r auf ber ^pifce bes

,<>od;altar9 mürbe 1714 burd) bie Nabelt frommer Jungfrauen be^

Wafft.

lieber baö berühmte Wltarbilb oon fterbarb A>ontborft, bie

(Grablegung C^rifti barftellenb, fiubet fid) in unferer (%onif

auffatlenber 33?ctfe feine 9tad)rid)t. Teuft man baran, baj* ber

Mittler, ber 1592 geboren tourbe, fid) nur bis 1002 nadnoeifen

läfit, fo möd)te man annebmen, bap bas S5i(b oielleidjt fd)on bem

erfteu .s>orf)altar jnr .^ierbe gereid)t babe. Ter (>bronift, meldjer

') 9luffnUcub ift bic Biotin JUttl oflbre 16Ö0: Ära summa ct. altera divi

Josephi ab illustrissimo et reverendissimo domino Alberto Kugenio episcopo

Kuremundano sub finoin Septembris sunt solenni ritu eonsecratae. 2öal)r-

idKiiilidi foUtett bicic i&lortc beim Csobrc 1009 fteben.
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}itm 3 fl
f)
re 1646 bie ^ergolbuug bes ,v>auptaltarcö ermäfmt, nennt

tfjn bem ftcrbcnben .fteilanb gemeifjt, mas, mie mir miffen, in ber

(5onfecratton unb bcn eingelegten Reliquien feinen (%unb nidjt f)abeu

fann, aus ben ^cittt^en
s?lltarbilbern ftdj aber (eia)t erführen Keße

1
).

9lm (angfiten nutzte bie Crgelbür)ne barauf marten, uon bcn

Stäben be3 otogen 93ranbeö mieberljergeftellt $u merben, ma£ erft

im x\al)re 1680 gefdmlj. Unb erft und) weiteren ^elnt 3al;ren taufte

einer ber Crbensgeiftlidien eine neue Crgel
2
). x

x
sm folgenben 3a§re

(1691) mürben bie (fymölbe, meldje bie Crgelbürmc tragen, über-

tünd)t. Tie (Gräfin uon Wolbftein lief? 1714 in ber SBeftfronte ber

ßirdje, mo bie Cißet jid) befinbet, ^tx>ci neue Jvcnfter anö fefjr

Harem, fransöjifdjem ÖUafc einfetten.

9lua) über ben SBelag bes Jufjböbenö finb unä einige 9?ad)riä)ten

erhalten. ©uro) bie ftvcigebigfeit einzelner (Gläubigen mürbe im

3a|re 1692 ber Raunt uon ben ^toet Stufen uor ber C?ommnnion=

banf, ^nifdjen ben Altären ber sDcuttergottes unb be3 \). JanatiuS,

bis ^u ben bauten bes 2tttttelfä)iffeä mit s3)iarmorplatten uon ber*

fd)iebener ,yarbe belegt. Wad) $mei x\al)ren erhielt and) bas Wittel

fäjiff einen 2Mag bon blauem unb meinem Marmor, ebenfo 1702

bas
1

füblidjc 8eitenfd)iff.

(*3 bleibt uns nod) übrig, bie Dielen ©ejdjenfe uon gottesbienft=

liefen Utcnfilien auf$u$äf)fen, meldje ber 3efuitenfirä)e feit bem x\af)re

1656 bargebradjt mürben.

(*in abeliger Canonicus, meldjer 1601 in ber ^ofepfjsfapelie

fein erfteS Wefiopfer feierte, fdjenfte einen nergotbeten Äeldj *). Tic

(fymanbtammer ber ftirdjc mürbe um $tuei Mntepeubien unb t)icr

l
) 911$ baS älteftc unb uriprüuglid)c 2lltarbilb bcjcidjnct bic Xrabitiou ba$=

jenige, toeldjcä beute auf bem ÜDhittcrgottcäaltar ftebt. @$ ftcllt in feinem

obern Xbcilc bic £>immclfabrt 2)toriä, im untern bcn ^rjcnael 2)fid)acl fammt

üiclen anberen (Ingeln bar, mnrbc 1804 Don bem crftcit Pfarrer, 5p. 3« ^eiücl,

einem frübern 3efuitcn, renoüirt unb 1878 auf nene iicimuanb gefpanut. 3u

ber WrÖfjc ftimmt e* mit bem .^outljorft'fdjcu Jöilbc übereiu, mesbalb c* aud)

.mmcilen mit biefem ücrtaufdjt mirb.

s
) Sic beutige Orgel geborte beut einmaligen Siapiwucrflotfcr.

3
) Unter bcn Mcldjcn berbentigeu Stirdjc tragt einer baä befannte fricrogramm

ber 3efuttcit ; er ift 30 cm bod).
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tafeln öermefnt. ^crfdjiebene Gläubige ftradyten 400 II)lr.

[ammen unb ftifteteu ein emigeo Vidrt Dor bem flltar be3 b- >jcpl).

3«! Jö^W 1665 erbielt bic ftirdje, auftcr einem 2lntepenbium

au3 £i(berbrofat, fieben neue tafeln: eine betreiben beftanb aus

(Mofbbrotat, üier am 2ilberbrofat mit meiner unb rotfjer SKuftentng

unb breiten, golbenen iHcfafeftreifeii, ^uet am mein unb oiolett a,c

färbtem Stoffe.

Tie fd)on genannte AÜrjtin £alm fdjenfte 1666 ber Äirdje i(jr

^rautffeib
1

) au<5 fUberburdjroirftcm Stoffe mit f(einen 3Mümd)en unb

breiten, filbernen 9?efäfcen: man Verfertigte barauo für ben

ftodjaltar ein Slntepenbium unb eine pradjtöolle Gafel. Jungfrau

Flavia 2ticfclman3 Unterlieft ber Äirdje Derfd)iebene (*ebraud)9-

gegenftdnbe.

1G70 bie filberue £ampe oor bem $Ruttergotte9a(tar gc;

floatet! toorben mar, lieft bie lod)ter ber ^djenfgeberin eine neue

anfertigen.

Tic (Gräfin oon (^elen, Butter ber genannten A'ürftin £alm,

jd)enfte 1671 ein golbgeftiefteä Sßarament, beftebenb auö Gafet,

Talmatifen unb ^fotriat. Ta jie unb iljre ,yamilie fid) um bie

Hagener ^efuiten fo aufterorbent(id) öerbient gemadjt fjatte, fo erlaubte

i(jr ber $ßrat>in$iat, ben iäbrlidjen TobeStag iljrer lod)ter and) burdj

au€roärtige Wciftlidje in ber Atirdje begeben \\i (äffen.

(Sin boppclteo Veid)entud) fdjenfte 1685 eine fromme Jungfrau.

Jm .'Jaljrc 1691 erbiett bie «^tirct)c ein neues Giborium *). gerner

fdjenfte SBalbuin bon SSSeisroetfcr, ^ogtmeier $u 2(ad)en, ber ^ürger^

metfter 3ofjann ^il()c(m Don J-ftrbt unb ber 3d)öffe Ulbert 3drricf

brei Statuen, ben .freUanb, ben b. XabertuS unb ben b. 9l(ot)fiu3

barfteUcnb
3
).

grau bon ^urbt fdjenfte 1698 einen fdjönen ?((tarbefyaug unb

eine Gafe(; oon ben frommen Jungfrauen bereite eine ein ^aar

*) £ic aJcrmSfjhmfl acfdjal) nad) ber oben ertoä&ntcn ßcidjcnrcbe am 4.

9tobcmbcr 1665.

s
) (HncS ber beutigen Ziborien foll «od) oon ben 3efuitcn l)crritr)rcn.

3
) <5iitc flehte Statue bc8 I). 9(lot)fiu3 befinbet fid) in ber beutigeu £auf=

fapette ; bod) ift cS uid)t tualjrfdjcinlid), bafj fic 31t ben oben crtuälmtcit acljörte.
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gotbener Cfyrringe, eine anbere ein 9lntepenbium. (*benfo jdjenften

biet Jungfrauen im folgenben Jal)re eine
s}Ube aus feinem deinen

unb brei gefdjmatfoolle £i£bänfe.

Jm Jat)re 1701 erhielt ber .£>od)attar ein au§ Tupfer ge-

rriebeneö 9lntepenbium, mit (Mb unb Silber reid) oeru>rt, im

S&ertfje öon 150 H)lv., ferner eine Cafel Don 60 Ztyw »lud)

für ben Slltar beö l). ^ofepl; mürbe ein buntgemirfter s£orf)ang

angefdjafft, ba*u eine feibene Xecfe Don 30 £l)lr. unb fieben foft=

bare Corporattüdjer.

2113 bie (Gräfin öon ®ol)lftein (@olbftein), nadjbem fie in ifjrer

(*f)e feit langen Jahren finberloS geblieben mar, eubüd) im Jafjre

1702 ein *3Jcäbd)en geboren Iwtte, fdjenfte fie ber Äird;e groei feibene,

golbburajmirfte (Meroänber für tafeln unb einen 9lltarbefmng.

£ed)3 ^flejjgemänber mürben 1703, eben fo biele 1704 oer=

ef)rt, testete oon frommen Jungfrauen,

3luö beut tfegat ber Jungfrau Sftagbalena grangtSca 8a)etter

erhielt bie tfirdje 1705 fünfzig Später für eine emige £ampe oor

bem £oa)altar 1

), ferner 300 If)lr. als Kapital für bas nötige

Del.
s2lua) Oor ber Capelle bes l). ,vran*i3cu3 XaOerius lieft bie

Jungfrau Unna s3)faria .<>eibgen3 eine filberne £ampe aufhängen,

bereu SHertfj über 100 Ifjlr. betrug.

Jyür ben 6d)mucf be3 \). 9lltarsfaeramente§ fertigten bie

Sfyereftanerinnen 1706 einen fefyr reidjen £d)imuf au§ fünf$ef)n ^aar

Blumen *). Jn bemjelben Jaf)re erln'elt bie Äira> brei roeijje Gafeln,

einen filberoergolbeten tfeld) unb jmei }>aar fupferüergolbeter £eud)ter

für ben ^iuttergottesaltar.

l
) £ie Ijeutiflc @l)orlampe, anfdjeincnb bem borigen 3at)rinmbert angebörig,

flammt aus bem ehemaligen 2lnmtutiatenfIofter. Sic seigt aufter Elumeu-

ornamenten bie Skrfünbiguug SDtoriä (auf ben 2lnnuntiatcnorben binbeutenb),

ben ßeidjnam Gbriftt auf bem Sa>fec feiner SJhitter unb jmei Sappen (3Bappcn=

bilb beralbifa) rcd)t8 ein Ddjfcnfopf, Knfä einem $lappftuf)l äbnlid)) mit ben

übergetriebenen Söudjftaben IE-GB.
*) ftier mag auc^ ber attS bem oorigen 3abrfmnbert berrübrenbe 5lttar=

fd)murf ermähnt merben, ber als „ftlberneS Xabcrnafel" beäeidmet nrirb. (£r

ift mit reichen SSersierungen in 3ßejfing unb ©Uber getrieben unb seigt, als

tSrganjung jum t). SatarSfacramcntc, bie $arftellung ber beiben anbereu gört*

Hajen s4*crjonen.

7
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Äünfaefm tffjormantel, brci v2uperpellicien, ^oei Gliben uub Diele

fünftlidje ©lumen famen im >t>re 1714 (nn$u.

(Hn .Held), ben bie Stirpe f)eute nod) befifct, bat auf bem fed)3=

tljeiligen JytiHe bie Jnfdjrift: Dono dedit dominus Joannes Jacobus

ab Orsbach, praefeetus sodalitatis civium b. Maria Virg-inis

Aquisgrani, obiit 1716; babei ein Wappen: in ben ^roicfeln eineS

3(nbreaöfreu$ee je ein Kreiö.

,\rau Flavia (fatfjariua oon .frannotte, £d)toefter be3 bamaligert

ffiectorä, fd)enfte 1720 für ben .<i>odmltar einen foftbaren ^ef)ang

nebft tfajel im ^ertfje öon 500 Up., ferner ein nmtfjöoUeä £ud)

für bie Communionbanf.

fromme Jungfrauen bereiten 1721 $tt)ei Antepenbien für bie

3eitenaltäre, ferner einen prächtigen ©famenfömuef im ©ertye öon

30 lljlr.

Tie Jürftiu uon lario, (Hemafylin bes (trafen Don s3ftanber^

fdjeib, biuterlief; ber &ird)e bei ifjrem tobe (1722) ein rotf)feibene3

Wetoanb, burduoirft mit golbenen unb filbernen Blumen; nadjbem

bie Jefuiten mit ben (Nabelt oerfdjiebcner (Gläubigen foftbare cilber-

borten befdjafjt Ratten, liefen fie aus bem ftleib eine träfet mit

}tuei Talmatifen unb einen $orf>ang für ben .ftodmltar anfertigen,

alles *ufammen im itferttje Don 500 tfyx.

Syrern frübern («efdjenfe fügte Ata" oou ftannotte 1723 ein

^lubial I)in}u, melajeö in 'parte 430 Spfunb gefoftet Ijatte. tfbenfo

fdjenftc fie im folgenben Jaljre eine mit (^olb unb Silber reid) 0er=

gierte ßajel, ferner ein Antepenbium für ben .^oajaltar, mela)e§ in

(^olbfticferei ben f). XaDeriuö zeigte, tote er in ber casa Sanciana

ftavb. Tiefelbe uuermüblidje So^ltljäterin gab 1726 fünfunb^roanug

$funb 8ilber $ur Anfertigung einer 9ttuttergotte$|tatue, ferner $roei

Korporale unb brei Veintüdjer für ben f)ol;en Altar.

3m Jafjre 1727 fa)enfte bie Gräfin Don <S*olbftein einen fünft*

Doli gefd)nifcten unb Dergotbeten .£reben$tifd), ebenfo bie Kongregation

ber Jungfrauen reiben ^lumenfdnmief im 2\>ern)e Don 200 Ifjtr.

$elbgefd)enfe Don (fin^elnen merben häufig ermähnt.

5$a3 bie Jefuiten 511 leifteu oermodjten, roenn c3 galt, ein

tirdjlidjeS R-cft iljreS Crbenö mit möglidjft großem Sprunl 511 feiern,

Digitized by Go



90

bas geigte fid) im
v
\af)re 1727 bei ber .freiligfprednmg bes StfottfiuS

üon («on^aga unb ©taniSlaqS Äoftfa
1
).

3tm 13. September mürbe bas Tveft um 12 Uf)r Wittags mit

ben <>Hocfen bev ßirdje, beä Kollegiums uub bes <%nnafium3 ein-

gelautet. Um oier Uljr
sJ?ad)mittag3 mürbe bas .ftocbunubigfte au3-

geftellt unb mit Vobgefängen Oerebrt.
s^on fieben tlfjr an leistete

bev Tljurm fotuol)! oben in bem ^Idjtecf a(3 unten auf ben (Materien

in vielfarbigem A-euermerf uub ^ugleid) ertönte tieblidje 3Jiufif t)on

Trompeten unb anberen ^uitrumeuten. ^ierunbuman^ig größere

(Mefdjütje erbröfynteu gegen ad)t lll)r auf ben fallen ber £tabt,

mäfjrenb bie (Dorfen aller Äirdjen unb Capellen ben für bie gan^e

Cctatoe gemalzten bollfommenen 9(blaf? berfünbigten uub frol) bemegte

sJftenfa)enm äffen bie Straßen belebten.

Ter folgenbe lag mar ein 3onutag. Ta3 A>odmmt celebrirte

ber ^ralat ber reidjSfreien $tbtei (iornelimünfter, (^raf Don 3ut)§,

meldjem elf (tyiftlidje feines CrbenS affiftirten. $on ben ^tubenten

trugen bie Theologen unb ^tmfifer brennenbe ,yacfeln. Te3 3?ad)-

nüttag3 mürbe Oor febr ^al)lreid)en ^utjörern eine ^rebigt über ben

l). 2Uot>fiu8 gehalten, rem Wa\)U im ttlofter molnite ber ^riilat

mit ben ^einigen bei, be$gleia)en ber Ted^aut be3 TOnftevftifteS

mit brei tfapitularen.

Tie tirdjltdjeu ,yeftlid)feiten mieber^olten fid) täglich (£3 traf

fid), bafj an ben legten brei Tagen $ugleid) ein üier^igftünbigeö

(*ebet abgehalten mürbe, um bem ftaifer männlidje 9tad)fommenfd)aft

$u erflehen, fo bajj ben ganzen Tag Ijinburd) bie Siivdjt mit betenben

unb jingenben (^laubigen angefüllt mar. 9tm 18. gab ber 9tat$

•ben Jefuiten ein Aeftmaljl; bcö VlbenbS mürbe bas »yenermert auf

bem Äird)tl)urm toiebertjolt.

'Km testen T age ber Cctaöe celebrirte ber Tedjant ber Marien

-

tirdje, oon s£>ilre, mit feinen tfapttularen ba§ .frodjamt. 3fa bem

,yeftmal)le beteiligten fid) aufter ben (benannten bie ^orftefyer fämmh
lid;er ftlöfter ber £tabt unb bie Pfarrer. Um biet mürbe über

') T>ie Ganouifation biefer beiben inaenblidjcn SDHtgticbcr be3 Sefmtenorbenä,

iucld)c äu JHotu in ben 3af)ren 1591 unb 1568 geftorben waren, erfolgte burd)

üßapft 3imoccii3 XIII. am lebten Tage bc§ 3abre§ 1720. £. 91 eb.

7*
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ben i). 3tttniolaiiö geprebigt ; bann folgte ber ambroftanifd)c ?o&=

gefang, mäbrenb beffen alle (Dorfen ber Ztaht geläutet mürben unb

auf ben Fällen bic («efäfi> mit lautem (Setöfe einftimmten. 5ton

lieben lU)v bis t)alb elf tönte s
))tiijif oom Ilnirm fjernieber, bei-

ftraljleubeö Virf)t nad) allen leiten anogof}.

celbftüerjtänblid) baue bie Atirdje für bie
}
ycier ein ga>n aufter-

gemölntlidjeo Aeftgemanb angelegt, lieber bem .ftaupteiugange evblicfte

man bao oon uoei Ingeln gelmltcne Wappen beo ^«PM- Muf

bem einen Il)ürflngel lao man bie #utte ber Kanonifation ; auf bem

auberu mar ber 3fct ber im Danton üou>geueu A>eiligfpred)uug

bilolid) bargefteüt. Tabet ^mei (%onogramme

:

haC uCtaVa CkLkuratVb In teMi*Lu soCIktatIs IksV Caxo-

xIzatIo aLoysII kt stanIsLaI l
).

IxVItaxtVr aI) LVCraxDas IxDVLgkxtIas *).

Irat man in bie Jtirdie ein, io erblicftc mau auf einem großen

(^emälbe bie beibeit .^eiligen, bao iMltaroiacramcnt anbetenb. reu

^ogen ber ^ingaugotbür im nörblidjeu 2eitenfd)iffe, nun i^ümnajium

l)iu, fd)mücften folgenbe (>l)rouogranuue:

aLoysIVs thkuLouIak, stanIsLaVs ralLosornlAK stVDIosorVM

iwtroxI s
).

Itk anoeLICI koDaLkk, CItI Vs aD Vkstros axoeLICos

tVtkLarks aCCVrrTtk 1
>

.

Alle Wemölbe ber 2eitcnfd)iffe maren mit bleifarbigen ,\eber

büfd)eln gejdnnücft, au3 bereu s
3)?itte jcbeomal ein jyüU^orn mit

fo|tbaren ,ynid)ten l)eri)orfd)aute. 2ämmtlid)e ^ogen ber 3eiten

flügel &um N
)Kittelfd)iffe l;in maren mit Blumen unb (^uirlanben

in fo toerfdnuenberifdjev s3)ieugc bebüngt, baf? u)re Anfertigung in jo

fur$er 3ett munberbar erfdjien; §utn größten Iljeil maren jie Don

ber Kongregation ber Jungfrauen bcrgeftellt, ber ftfft in Stötten.

») „3n bieier Ctoc feiert man in Der Sttrd)c ber (Mc)'ellfd)aft Scfu bic

$ciliflfpred)iuiß beä 9ltot)|"iu3 uub (Stanislaus."

) „2te («laubigen werben cingclabcn, ben Slblafe ftd) 311 erwerben."
3
) „tCtotfiiiS, Patron für bic Stitbentcu ber Xl)coloaic, etauislau* für bic

ber Wlofopbic."
4

> „9luf, ibr föeuoffen ber (*ngclsbruberfd)aft, eilet fdntctt 311 euren engelreincn

Sdjufepatroiicn."
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#on ber (Maleric ber Cbevftvdje rnngcn rotf)e Xtppi^t f)ernieber,

tum jvcftonö aus gelben unb blauen Blumen umgeben, bie einen

mit .s>evmelin|tücfd)cn, bie anberen mit feurigen islämmd)cti bcfefct.

3m untern Xfyeile berfelben mar bie Vebensgefd)td)te ber beiben

.^eiligen in furzen Korten angebeutet.

9tn nörblidjen 3eitenfcfjiffe las man:

DIVVs aLoLsIVs, MarCiiIoxIs fILIVs

prInCIpatVM InVMs parextIbVs sVIs CeDexs

roMae a qVLnto soCIetatIs praeposIto xoVItIIs aDsOrIptVs

ab IxVIoLato pVDICMae xItore axoeLVs xoMIxatVs

paVperIbYs Ix xosoCoMIo IxserYIexDo febrI CorreitVs

eX Vrbe roMa aü CoeUtes kVoLaVIt

DIVosqVe Ixter prIDIe CaLexDas IanYarII reLatYs est l
).

2luf ber fübtict)en Säte:

staxLsLaYs, xübILIs foLoxYs, reoIa faMILIa orIYxDVs

reLICto MYxDI LVXY
a sanCto BORgIa YxIVersaexjCIetatIs praeposIto aDMIssVs

sVae stIri'Is xobILItateM saxCtItatIs spLexDork eXorxaVIt

xoYItIVs soCIetatIs roMae e VIta DIsCessIt

aeterxVM Deo Creator! sYo YICtVrVs

a ChrIstI YICarIo Ix Dl Vis axxYMeratYr 2
).

') „Der l). HfotfhtS, 3obn ciueö atfarfgrafen, oeqidjtctc gegen ben SBtUcn

feiner (Altern auf bic £>crr)d)aft, murbc in Moni öou bem fünften 3cfutten=

gencral al* Wooijtc aufgenommen, crbiclt oon bem uuücrfcbrtcn Wlanjc fetner

fteufebbeit ben Warnen bes (Engels, mürbe, alä er bic Sinnen im (Spital öcr=

pflegte, oom lieber ergriffen unb ftieg au$ ber Stabt Motu ju ben föimnu

. Ufdjcn empor; am 31. Xcccntbcr würbe er unter bie Seligen öcrfeöt."

2
) „Stanislaus, ein eblcr '.Mole, au$ foniglicrjcm (Mcfd)lccfjtc entfproffen, ücrltefe

ben (Wang ber 2Bclt, murbc oon bem 1). syorgiaä, Cjcncrnl ber Cfcfellfcbaft

3cfu, aufgenommen unb fcfjtnütftc ben Slbcl feiner Wtammuug burd) ben

©laus feiner §eiligfctt. 211* Woot^c ber Wcfcllfdjaft üerfdjieb er äu sJtom, um
Wott, feinem ©djöpfcr, emig ju leben, unb mürbe oon bem ©tclloertreter

Sbrifti unter bie ^eiligen oerfefct."

llcbrtgen* mag bicr ermahnt merbeu, bafj oon ben 18 bi*f)cr angeführten

(5bronogrammcn nur 12 bic Sabreesal)! 1727 ergeben, fi aber bic Labien

oon 1721 bis 1726; bie 3ad)c ift 31t unmid)tig, um hierüber SBermutfmngcu

aufeuftettcu.
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3(n bcn täuben ber Scttcitfttytffe, neben unb über ben ^eid)t=

ftüblen, waren bilblid)C Tarfteüunaen am ber beiligen 2d)rift unb

ano bem Veben ber neuen .^eiligen angcbrad)t, bie in Antwerpen

gemalt waren, fo baf? man nirgenbwo in ber tiirdje oon ben

i&fönben etwa* erbliche.

Ter XHUav bcs nörblidjcn £citenfd)iffe<>, jefct ber HttyftuSattar

genannt, geigte anf einem großen 99ilbe bie freiwillige $er$i$t(etftung

beteiligen anf bae Dätcrlid)e sJ)tarfgrafentl)um: mälncnb in (*egen

wart beö Cbeimo ein Slotar bie 93er$W}t=Urfunbe fd;vieb, übergab

fllotjfino feinem trüber ben ,yürftenmantel nnb bao marfgräflidje

^appenfd)ilb. ^ämmtlidie l)cralbifd)e ^Ib^eirficn ber jyamtlien waren

um ben SICtOl ringonm anfget)ängt.

Suf einem anbern ^ilbc fat) man über bem Ältat beo füblidjcn

3eitenfd)iffeo bao gefdjlagcnc .^eer ber lürfcn nnb bie '2d)ladjtreif)e

ber ^olcn, wcldje bie J>ülfe bcs in ben Statten fid) ^cigcnben

3 taniolans anflehten. >}n beibcn leiten wallten gegen tücrjig feibene

,yäfmlein nieber, als Xropfjäen ber mit ,v>ülfc bes .^eiligen erfodjtenen

2iege. Unb Weit biefer 3tttor öorbcm jur (*hre beö r). Ignatius

gemeint gemefen mar, fo mar and) biefer .^eilige bargeftellt, mie er

bie S&ortc jprad): S?aj? biefe meine beibcn 3öl)ne Dir jur ffiedjten

nnb $ttr hinten ji^cn!

Wild) an bem .^odjaltar waren neue (^emälbc angebrad)t worben.

3« bem obern Xfjeile erblicfte man, umgeben Don nn$är)ligen (*ngel5=

föpfen nnb Sternen, bie 3 trafen ber ewigen Glorie in ben holten

nnb babei bcn l). Ignatius in bie Anbetung ber Treieinigfeit ber=

funleti. ras tffjronifon lautete:

eXVLtaxtes Ix spLexDorIbVs saxCtohVM *).

Ta3 .\>anptaltarbilb wnrbe bnrd) eine TarftcUnng erfefet, anf

welcher man faf), wie ber Sfapft, umgeben Don ^arbinälcn, Prälaten

nnb Gittern, baö Teeret ber .fyiligfpredjnng bem (General beö

3efnitenorbeit9 ImlbooU überreichte. Ta$n bie 3prüd)c, Welche bon

fedjö C^ngclögeftalten anf 3d)tlben getragen Würben:

par nobILe fratrVM aLoIsIVs et staxIsLaVs Ixter DIVos

reLatI.

l
) „Sie jaucfiäcit auf int (Mause ber .^eilißcn."
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hIs CLerVs aqYexsIs b. MakIae YIrgInLs appLaVDIt.

hIsCe MagIstrat Vs, sCabLxI aC CIVItas aqYexsIs sese offerYxt

aC CoxseCraxt.

Vt ab IxCexDIIs aLoIsIVs et staxIsLaVs VrbeM protegaxt.

Ix hIs DYobYs axgeLIs aqVexsIs soCIetas Laetos agIt

trIVMphos.

regxIs ILLe DatVr patrIIs, stYDIIs DatVe ELLe fatroxYs *).

93ietgel)n mit geber&üfdjen gezierte ^tjramiben, eine grojje Sttenge

frtyftallener unb filberner £eud)ter unb fefjr biete filberne Statuetten

t>ermef)rten ben Sdjmucf ber £ird)e. £u ben Soften fteuerte ber

Prälat bon Kornelimünfter 60, ber Tedmnt beö "2ttünfterä 16, bie

Kongregation ber Sungfrauen ü6er 200 Ir)tr. bei.

(^egenfa^e ,ni biefer Xefteöfreube betrifft baö lefcte (Sr*

eignift, ioelajeä bie Kfjronif unö mitteilt, eine Sdjabigung ber

3efuitenfird)e. 3(m 7. September 1729, 9cad)tnittag3 5 3
/4 tXfyc,

praffelte ein fo geroaltiger ,£agelfd)lag oom ^immel nieber, bafe fein

J>auö, fein ©arten unb fein Saunt unocrfefjrt blieb. Sdjtoffen

oon 16 llngen koareti nid)t feiten. So fam es, baß im Zeitraum

einer 2?iertelftunbe alle (Mcbäubc an ir)rer meftlidjcn Seite fämmtlicr)e

t$-enfterfd)eiben einbüßten unb arge ^ermüftung geigten. Sfair bie

s3ftünfternrd)e Ijatte menig gelitten; im übrigen aber mürbe ber

Sdjaben ber gefammten 35ürgerfdmft auf 100,000 £fjtr. gefd)äfct.

%ud) bas ftlofter unb bie £trä)e ber 3eftt*ten waren bon bem

Unroettcr nidjt berfdjont geblieben. Ter fflector begab fid) )U ben

SPürgermeiftern unb roieSbarauf f)in, baf; bie wenigen (Mtafer ber

Stabt faum in fed)ö ^afyren im Staube fein mürben, alle genfter

roicberr)ei aufteilen ; ber hinter fei nalje, unb in ber Äirdje, bereu

inneres bem Sturm unb :7iegcn offen ftefje, tonnte fein (Mottesbtenft

gehalten roerben ; man mödjte besfjalb bem Kollegium bie (hlaubntjj

') „2lloi)fiuä unb (Stanislaus, ein cblcs SMbcrr-aar, finb unter bie ^eiligen

toerfefet. 3buen jaudftt ber tflcrus ber 2lad)cncr 2flaricnfird)e ju; ibnen

empfehlen fid) 9tatb, ©Höffen unb iöürgcrfcr)aft üon 2lad)cn, bamit Sllonftus

unb (Stanislaus bie 6tabt üor ftcucrSbrnnft befd)irmen mögen; in biefeu

beiben Ingeln feiert bie Gteicllfdjaft 3cfu §u Staden frolje £rumml)c. $er
eine fei bem SJatcrlanbc, ber anberc ben (stubien ein Patron."

(flu Gfjronogranun ergibt in ber obigen ftorm nur 1726.
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geben, auswärtige ÖUafer $u Ijolen. 3obalb bies gejci)ef)en, jcfjitfte

ber ftector einen ^ater naa) £itttid}. Tiefer raufte mehrere Äiften

(Mlas unb beeilte fid) bann, nod) elje bas iMerüajt Don ber Wotfylaae

ftadjen'ä fid) verbreitete, mit mehreren (tyajern einen (^ontract ab-

$uf<$(ie$en: als Vofjn gab man täglid) 2 1
/« fpanifajc 3a?illinge

nebft ftoft unb s
J\*of)nung, mäfjrenb bic Bürger in ben erften Reiten

öier bis fünf 3d)iUinge mit Äoft üerfprecfyen mußten. 3m >̂au te

bes 2ftonats Cftober mürben bie fitben Majer mit ber Reparatur

ber ftenfter fertig : aua) fyierju liefen (Mbbeiträge bon ben 9lad)ener

bürgern ein.
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23on §. 3. ©rofe.

L 9? ante unb (httfteljung.

%fic fid) im Saufe bcr Reiten ai,3 bev ,,^fal$" Stadien bic

„freie föeidjöftabt" entwirfelte, fo würben ans ben in ber 9?äf)e ber

«Pfoty gelegenen unb ju ü)r gehörigen 9cebenfjöfen
l
) Crtfdjaften unb

Dörfer. (*in Xf)eil berfelben blieb bis jur 5vrtm,$ofen$ett in beut

urfprünglia)en Sfcrljä'ltniffe gu 3taa)cn unb bilbete ba3 „9(aä)ener

vSe^en mir $unäd)ft, mann 9came unb £ad)e uns in ben Ur=

funben begegnen, (*in „Tiftrift ?faä)en" wirb frfjon im 3a ^re 870

in bem $fteerfener Vertrage, burä) toeldien Äarl beö <#n>j?en uiu

mürbige ©nfel baä SRetcr) Reiften, unter ben (Gebieten ermähnt, bie

an Subwig ben Teutfdjen fielen
2
). Tiefer Tiftrift teilte fid) wofil

mit bem „Tiftrifte 2ftaftrid)t" in ba§ (Gebiet jroifdjen 9flaaS unb

JJültd&ergau. Sttcine 5lnfid)t ftüfet fid) barauf, baf$ ber fpätcre

„?laä)eu=(5tau", melier im 11. unb 12. Jafn^unbert ermahnt wirb,

noa) Jalfenburg, Donjen, (Mimmenid), (*nen, SSitte (1073) unb

,$ert)e (1143) umfd)lief?t
3
). Taö ßljronifon Don (Kottweil) be^cidmet

benfelben alä „einen Flehten (^au bei Sladjen unb Jsatt'cnburg"
4
).

Tamad) mag unfer (9au wof)l fleiner getoefen fein als bie gewöhn

lid) mit biefem 5luöbrucfe bejeidjneten 9?ertoaitimg«be$irfe unb barum

*) <©og. Capitulare de ministerialibus palatinis, Mon. Oerm. Lcges 1

©. 158 Cjum %ca)n 809), Quix, Cod. dipl. 9h. 101: in proximis villulis

nostris ad Aquis ijertinentibus.

a
) §aagen, Siefen bis 3afjrc 1024, @. 134.

3
) Ernst, Histoire du Limbourg, I @. 312.

*) Quij, Berensberg, 6. 36.
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etma ben Warnen Tiftrift getragen haben. ^ebenfalls aber t ft ber

riftrift roie ber Wau 3ladjeii bebentenb größer geroefen als ba$ itteid).

Taf? mir ein ber £tabt Waagen ^gehöriges, üon tf»r felbftänbig

oermaltetes (Gebiet erft feit ber ^cit in ben tlrfnnben fua)en bürfen,

njo bie v3tabt felbft jur uollen ^elbftänbigfeit gelangt toar, bürfte

einleuchten. 9hni mirb ^änfig angenommen, bie in bie ftolbbulle

,yriebrid)S II. Don 1244 1

) eingeschaltete ^eftätigung bes fabelhaften

^rioilegiums Marl bes (Soften burd) A-riebrid) I. aus bem Jahre

1166 enthalte bie Ch^ebnng Wachens gut freien i>cetd)öftabt. £a
aber mit Stumpf*) bie fraglid)e ^eftätigung and) als eine Jyäl-

fd)ung anheben ift, mu| biefe Annahme fallen. Unb baS umfo^

mel)r, als eine un$nmfelhaft cd)te Urfunbe jvriebriajö I. bom

9. Januar 1166 3
), bnra) meiere Wachen bie bebeutenben $or=

tl)eile $meier 3ahrmarfte, einer neuen ÜRünje, fomie dltty*- unb

A>anbclserleid)terungen ^ugemenbet merben, nidjt einmal bon einer

„£tabt", gefdjmetge üon einer „freien fteidjsftabt" rebet, fonbem nur

bie hergebrachten ^ejeidjnungen „foniglidjer Crt", „unfer Crt",

„ruhmreidjer Crt" bon Wachen georaudjt. 2ötfl man nun aud) mit

Hon SOlaurer4) annehmen, baf} Wachen, „tuo Äarl ber ©rofte einen

mit dauern unb Kraben umgebenen unb and) fajon mit $f)ürmm
berfehenen ^alaft erbaut hatte, nadj tt)ie bor ein blojje SBitta* ge=

mefen „unb erft nadjbem ber Crt im Jatjre 1172 mit dauern irau

geben morben mar", eine £tabt geworben fei, fo ift ana) bon biefer

£tanbeserhöbung bis $tlt £elbftänbigreit noa) ein toete £djritt.

eelbft bie Urfunbe bom 29. Juli 121

5

5
), in mela>r ^riebrich IL

bie perfonline, bie .ftanbetS; unb bie ^oll- Freiheit ber eingeborenen

tote ber cingemanberten ^emof)ner Wadjens ausjpridjt, enthalt noa)

nid)ts Don einer „v2tabt". (hjt im (iingange feiner oben ermähnten

(Molbbulle Oon 1244
fbricht ber ftatfer bon einer „univensitas

1
) Qu ix, Cod. dipl. 9k. 166, @. 113.

2
) (stumpf, bic föctdtffcmsler, SRegcfteit 9k. 4001.

3
) Cutf, 1. c 9k. 51, @. 37; üacomblet, Urf. ;»ud), 1 S.283; bat

Sioerfd) in biefer 3eitfd)rtft, II <5. 341.

*) Gtäbteberfaffuna, I @. 14.

•^Cutr., 1. c 9k. 126, @. 93; «acomblct, Urf.^ud», 11 @. 26,

9k. 51.
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civitatis" gtt flachen. 516er biä bafjin Ijatte eö jebenfalfö mit ber

8etbftanbigfeit unb Selbftüerroaltung 2lad)en3 nodj gute iBege

gehabt. $erabe bie ^efchränfungen, meld)e Jyrtebvic^ II. in feiner

eben angeführten Urfunbe üon 1215 ber (bemalt bes Vogtes 31t

(fünften ber Bürger auferlegte, benmfen, baft 9lad)en im Anfange

beö 13. 3a^rlntnbertö nod) fcineStoegsi eine freie felbftänbige <8tabt=

gemcinbe mar. Unb mcnn eine bei Ouir (Berensberg, @. 77) ab-

gebrucfte Urfunbe Dom 2. WoOember 1240 berietet, baf; einige

Aachener, meldte auf ihrem Gigentl)ume an ber Sßaunett eine Wltylt

errieten wollten, bie (MauXmif) bam bom faiferlidien Schultheißen

erbaten unb gegen ^al)lung einer jährlichen Abgabe an ba3 D^eid)

erhielten, fo geht barauö bodj ^erbor, bajj bamalS jitm menigften

nod) bie foniglidje $runbherrlid)feit fammt ben barauä folgenben

3tea)ten entfdjieben aufregt erhalten mürbe, ba§ alfo aud) nod) nid)t

bon bölliger J-reiheit 9?ebe fein tonnte, obfd)ou bie Urfunbe bon

etabt, ®tabtred)t unb etabtfiegel tyxxfy
1
). Tie »ohenftaufen

traten tuet für 9(ad)en : fte gaben ber Stabt burd) Beförberung bon

3nbuftrie unb £anbel, ^erbefferung be3 fechte, Slbfdjaffung bon

TOjjbräudjen, 33efd)ränfung ber Beamtengemalt u. f. m. bie Littel

gu 2ftad)t, 9Retd)tI)um unb Erlangung fünftiger Sclbftänbigfeit an

bie £>anb, aber im übrigen hielten fie ben „föniglid)en Ort" in ifjver

(bemalt unb bie föniglia)en Beamten maren bie eigentlichen Herren

bafelbft. Tie jyreiheit fann eben nid)t gefdjenft, fie muf} erfämbft

toerben, menn fte lebensfähig fein foll. <£rft als bie 9lad)ener gegen

Wilhelm bon A}ollanb unb Wilhelm bon 3üti($ bemiefen hotten, baft

fie ber grcif)ett unb £elbftänbigreit mürbig feien, mürbe ihnen

biefeö föftliche Jlleinob in <ß>irflta)feit 311 3$eit. Tamm treten beim

aud) furj nad) 1248 bie d)arafteriftifd)en Beamten ftäbtifcher £etb>

oermaltung, bie Bürgermeifter, auf, Anfangs freilich noch, mie e3 in

ber -ftatur ber £ad)e liegt, in ^emlia) untergeorbneter Stellung 2
).

33on ba ab entmiefette fich Sladjen im Saufe eines feimern %dfyx=

hunbertS jttt Oolleu ,,ffieid)öfreiheit", unb menn ^ubmig ber 25aier

l
) SBal. ßoerfeh, beitrage jum Slcfjcncr 2Bafferrcd)t im Mittelalter, in

$icf, SHonatäfchrift für r^cin.=tucftf. ftefd)idWorfchung, I S. 44 ff.

*) 8flL ßoerfch, in btefer 3eitfärift IV <5. 330 ff. unb 2la>iier ftedjt^

benfmälcr, Urf. 2 u. 3, fonne @. 240.
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im '^cifyrt l-*-*2 ben Wörnern bic (hlaubnif* gibt, gut Steuerung

unb iPefeftigung ifyrer 2tabt Don if)rer Mllmenbe ben mi£lid)ften

(^ebraud) m madjen 1

), fo gemannt bas wie eine le^te (Erinnerung

baran, baf? einft ber Wrunb unb i^oben
s
?(nd)euo unb feiner Um

gebung jum gröftfen Ifieile föniglidjes (Eigentum, bie ^cmof)ner aber

föniglidje Veute waren.

Wim meint ftaagen*), ber feit bem x\af)re 1250 in ben Ur=

funben fjäufig oorfommeube flusbruef „5tann" ober „Tiftrift" be--

$cidjne bas fpätere Meid). Ta$ bürfte m Weit gcfjen. Denn ber

Wuobrucf „Wadjcner $ann" (banni Aquensis) fmbet fief) aud) in

ber Urfunbc ^riebric^ö II.
3
), burdj weldje ber tfaifer oerorbnet, bafj

bie Wonnen auf bem 3aloatorbcrgc Slntljcil baben follen an bem

allen (rinwofwern beo Waajener ^anneo gemeinfamen 3d)lagwalbe

(silva ce<lua= caedua). Tafj aber bei biefer ^e^eia^nung nur an

ben 3tabtbe*irf gebaut worben ift, ^eigt ber Wortlaut, inbem

A-riebrid) ben Tonnen baöfclbe
sJhitmngored)t mgetyeilt wiffen will,

mcldjes „bic anberen aus unferer föniglidjen 3tabt ?lad)cn" fjaben.

?ludj lef>rt ber .^ufammenbann, in weitem ber Sluäbrucf bannum

in anberen Urfunben oorfommt, baf? berfelbc mit „^tabtbann" ober

„^tabtbc^irf" m überfein ift. Zo ftellte 1250 9lme(iu3 feine

Kenten in „ffiumenie" unb fein ganzes (Erbe ,.in banno civitatis

Aquensis" als 8id)erf)ett für ben
s

^erfauf einer 3(n^a^( jär)r(id^cr

(Erbrenten, bic ebenfalls ,,iti banno civitatis Aqucnsis" fällig

waren 4
). Tic „dhtmmef liegt bod) jebenfalls im 3tabtbe$irfe, wie

foll man beim nun bei ben folgenben Viegenfajafteu nid)t an biefen,

fonbern an bas „Meid)" benfen? Unb wenn ber 5ütsbrucf bannum

baä Weid) be^cidmet, warum finbet man tfjn nidjt angemenbet bei

.^öfeu unb Crtfdjaften, bie unmjcifclbaft im fflcidie liegen? Tie

8d)eufung<5urfunbe ber (*fielcute >uatl)aö unb ASilbcgunbe 5
) oom

l

) Quix, Cod. dipl., nx. 333, (5.231.

') «c)'d)id)tc Sieben*, I @. 184. 247.
3
) Otinc 3abr. Quix, Cod. dipl.,

s
Jir. 53, Seite 35), falfd) ^ricbricf) 1.

äuoefdjricbcit ; Sa com biet, U.*JB. II 3. 28, SRr. 53; öflljmersft icftr,

Mcacftcn, V 9tr. 821.

4
) Duiy, SöercnSbcrg, llrf. 11.

*) Cuij, ÄöitiflL Kapelle, 6. 86.
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3<l$re 1215 ermahnt Vetfdjau unb 2tocfl)eibe, eine Urfunbe 1

) bev

^urtjdjeiber 9(6ttffin .freilstuenbiö bon 1232 tfaurenöberg unb

Sdjurgelter s
Dh"if)te, bon festerer banbeln and) Urfuuben 2

) bon 1251

unb 1254, aber nirgenbroo eine 3tnbcutung Don bev Vage „in banno

civitatis Aquensis". Tie (h'flarung ift einfach : befagteö s^ovt be-

$eid)net ben eigentlidjen 2tabtbe$irf unb für ba3 aufiertyalb beäfelbeit

licgcnbe (Gebiet Ijatte mau bamals noa) teilten gemeinfamen, ojficiellen

Hainen, tlebrigens bavf man nid)t überfein, bafj bei* 8tabtbanu

tuett über bic Ringmauern l)iuau3ging. 2i>ir finben ifjn roieber in

bem fbätern „(tyocfentlaug", toeldjeö &>ort ja and; micbcr auf

„^annglocfe" fyintbeift. Tie genaue llmfdjrcibung bes (^(otfen-

ttangd (ber ^farrgren^enj finbet fid) bei Ouir, 3t. ^eter, 8. 58 f.

.frier mögen nur bie äujjerften fünfte beSfelbeu angegeben werben,

nämlid): bor 8anbfaultl)or bie &>urm, bor $ölntl)or .fraaren, bor

^balbert9tf)or bic rotfjc (*rbe, bor slt>iriaj9bongarbtf;or bie ^eber unb

ber Vanbgraben, bor s
3ftarfa)iertyor ber „8eiffteil", bor Roötfjor ber

(^rüftesmeg, bor ;>t'obstl)or bas ^affetyolg, bor s
}>onttI)or bie ZfyiotU

felber (Maffe. 8o lange alfo fein $toingenber ©runb borliegt, unter

bem 9lusbrucfe bannum civitatis Aquensis baö „Rcid)" 51t bcrftefyen,

mirb man babei an biefen 8tabtbanu beuten muffen, ber ja aurf) im

Wortlaute bollftanbtg übereinftimmt.

Ül^ei £oerfd), Reiter Redjtsbent'mäler, 3. 36
f., ift eine Ü*er=

fügung ber ftäbtijdjeu Cbrigfeit boin ^cfyvc 1272 über bie ^ier;

accife abgebrucft, in melier bie Rebe ift bon Vraufjäufern „innerhalb

beS Cannes unb ber (*crid)tsbarfeit ber £tabt *(ad)en" ($ 1) unb

bon einer Verbannung „au§ 8tabt unb Stotm, auä £tabt unb ®e*

rid;töbarfeit bon 2lad)cu" (§§ 3, 5). Tiefe (Srtbeiterung beS

griffet bannum tonnte auf ba3 Reidj beuten. Ta aber in bem-

jelben 5lftenftücfe bie „comcstabuli sui comitatus" ertbäfmt toerben,

burd) bereu ^eugnijj bie Unterfdjlager ber ^raufteuer überführt

toerben follen, fo fjalte id) biefe 9(usbrütfe ebenfalls nur für $e=

geidmungcu beä eigentlidjcu 8tabtbe$irfe3 (iunerfjalb ber Stabtmauern)

unb beö „$lotfenflaugeö" (aufterljalb ber dauern); benn bie

') Dills, »urtidjeib, Urf. 23.

*) 2>afelbft, Urf. ber bescidmeten 3<une.
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comestabuli tuaren eine rein ftäbtijdje (>inrid)tung unb Ratten mit

bem „;Keid)e" nidjts $u tl)im.

9?od) ein anbereo Sföort muffen toir l)ier ermähnen, toeldjeS ben

ift bei* ?tii9brncf communitas. hierunter baben mir bie Mtnenbe,

ba3 (^emeinbe (vi^entbuin ber Stabt ^u oerfteben, nitfjt aber ba3

„Meid)". Tie Urtitnben nennen um bvei Ibeile ber communitas

mit itjreu bejonbeven Hainen: ben Sdjlagmalb, ben ^alb Eigha

unb ben ^alb Supulia. $om erftevn fprad) ,yriebrid) IT. in bel-

oben ermähnten Uvfunbe ; Pom feiten erflärten bie ?(ad)ener Sdjöffen

bein (trafen Don ^sutia) auf bem ^ogtgebiuge Oon 1269, berfelbe

fei freiem (figentbum (allodium) ber :)teid)5bauptftabt
1

) unb gebore ^ur

WUmenbe ber 5lad)ener ^ürgerfdjaft
2

) ; ber britte war im .^abre

1225 nodj röniglidjcö C>inentl)um
3

), bann behaupteten 1277 bie

9(ad)ener bem (trafen oon .Jülidj gegenüber, fie batten bas .<So^unqö

red)t im ^albe Supulia für 700 maxi *5orfd)ujj oon Nttbolf oon

.ftabobttrg ermorben 4
), enbtid) nennt 1314 Vubtoig ber ^aier ben

jelben ^alb „ein 2tücf ber 3ladjeuer Mmenbe" : ,,peeia eommu-

nitatis"
5

). Tantals mar ?(aa;eu febr oon Sdjulben gebrüeft. DaS

tarnt nid)t munbern, toenn man fid) Daran erinnert, bafj feit ber

laug anbauernben, bem (^elbtoefen ber (^emeinbe überaus fdjabüdjen

Belagerung burdj älM($eltti oon .ftollanb nod) nidjt fieben^ic^ Jabre

oerfloffen toaren, baf? berfelben große ^luolagen für bie ".h>ieberf>er

ftellung ber jerftörten ober be)a)abigten Befeftigungen unb öffentlichen

(^ebäube auf bem iyuße folgten, baß ber erfolgreich abgefdjlagene

Uebevfall beö ^ülidjerö toegen ber löbhmg beo trafen ber ^tabt

eine gemaltige Summe foftete, baß enblid) and) ber großartige äußere

s3)iauerring mit feinen 1 boren unb Ibürmen um jene .Seit angelegt

tourbe. Um ber (^elbnotb in etioa abhelfen, gab Vubtoig ber Stabt

3
) ttacomblet, U.49. II, 3. 145.

4
) 2Na»er, 3(ad)cn|*d)c Oflcidndjten, S. 29G.

b
) Duir, 1. c. 91r. 286. 9(n biefer Supulia lernt mau urfimblid) einen

ber SBcae fenneu, auf benen baö ltrfprüiiflltdjc ftöntg*kpit uad) unb nadj in

baä (fiflcntbunt ber (Stabt übcra.caana.en ift.

unaufmerffamen Vefer an baö „Meid) " ben feit laffen fönnte. Taö

*) ,.ad allodium capitis rf^ni."

2
) Quix, Cod. dip). s)h. 207.
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u. a. ba3 föedjt, Ivette il;re3 $cmeinbe=(*igentf)umes j. SB. Don ber

Supulia in (*rbpad)t ut geben. Ter fonberbarc sJ?ame, ber O utr 1

)

nnb neuerbingS SR a r } a ti
2
) ^u (*rftärungooerfiidjen beranlaftte, ift

\vo\)i nid)t§ anbereö aCö bic tatintfirte gorm (qua1 vulgariter

(licitur supulia, jagt bic Uvfimbc bei ßacomMet) ber fpöttifdjen

$olf3be$eia)nung: S&up&ul, 8aupfuf)l. TerSSalb biente gur Sc^toeine-

maft nnb tag in bev äufterft fumpfigen £oer3. 9tlfo aurf; bie com-

munitas ift etroaS gan^ anbeveö als ba§ „ffieid)".

Tie utlelü angeführten Urfunben geben unä aber einen

^ingeqeig, warum roäf)renb be$ ganzen 13. 3<u)rf)uubert3 nnb nodj

in ben erften Jaljr^nten be3 14. ba3 „2ladjener 9teid)" nidjt er*

nmfynt tnirb. 2lls „Skid)", b. f). a!3 feft begrenztes, in fia) ab-

gefajtoffeneä, ber ,V>ot)eit ber 3tabt untermorfeneä Gebiet beftanb e3

eben nod) nid)t ; e§ gab in nnb um 21ad)en nod) eine Wenge touig=

lidjer Q3eftfcungen. Taut gehörte in erfter Vinie bie Sßfatg fclbft:

föubotf toon .ftaböburg nennt fie nod) „unser kunigliches huz" 3
).

@onrab IV. fmtte bem Strnotb Don ©hnmentdj „ba3 jum föniglidjeu

(^ninbbejitje in ber 8tabt 3tacr)en gehörige ,i>au3, in metdjem gan$e

Xüdjer berfauft roerben," berpfänbet nnb tf)n mit einem anbern

£>aufe, 3Manbin genannt, betefmt
4
). Jynr bie Umgebung Oerroeife

ia) neben bem 2£a(b Supulia auf bie angren^enbe 3tocff;eibe (Pfarre

S'aurcnäberg). Ta3 Xobtenbud) beä TOünftcrö (herausgegeben Don

Ouir) Oer$eid)net in feinem alteften Xfjeile einen .fyinrid;, ber einen

mansus in £tocff)eibe mit einem 3infe Don 8 3d)illingen ut (fünften

bes Griftes belaftcte. Tiefer A}einrid) ift nod; fönigtiajer Wann ; er

mirb bejeidntet a(6 Henricus de familia imporatoris.

hieraus erftart e3 ftdj aud), bafe mir bor bem 14. 3at;rf)unbert

in feinem einzigen ber bieten (Mnabcnbriefe, roetaje bie Könige bei

ifyrer Krönung für 91ad)cn ausuiftetfen pflegten, eine (?rmäl)nung be3

„9ieid)es" finben. 2tud) in ber ^cftätigungsurfunbc tfubtoig bes ^Batjern

bou 1314 ift nod) feine 9iebc babon. <5ine gan$e 3ieuje bou .Königen

*) Ouif, <3t. $eter, 8.37.
2
) ftcltifäc unb latetiüfd> Drt&tamcn in ber 9tt)cinprobin,v britter £f)eü,

©. 18.

3
) Quix, Cod. dipl Wr. 221.

*) öoerfd). 2(d)eiicr 5Hed)t*bcttfmälcr, £.282.
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bertrieft unb beftätigt bev 3tabt u)ren Vorrang, iljre Wedjte unb

^rioilegien, unb an il>reii reeüften, mertlmollften ^efifc follte fein

s3)?enjd) gebadjt ba bcn
!

'? Tiefe nnerflarlidje 6rfdjeinung t
begreift

fidj aber leidjt, menn man — nrie eS ja vernünftig nnb fadfcemäf

ift annimmt, baft bie s^tabt erft bann mit ber Witte um %\\

erfennnng nnb ©eftättgung itjres „^feidjeo" an bie ftaifer heran-

getreten ift, alo and) ber lente ffleft betf föniglidjen (*igentf)nmes in

tyren ^ejifc übergegangen mar. Tiefer Slngenblitf mar unter Vubmig

bem iHaier gefommen.

gab bamals aber and) nod) einen anbern ^emeggrunb für

Radien, fid) fein Gebiet Don ber l)öd)ften Autorität im ^eia)e be=

ftätigen $u (äffen.

^ir miffen, baf? bas .V>an3 ber 3*Wdjer (trafen einen „guten

klagen" nnb ben entjpredjenben 5lppetit befafi. äöar itnn bod) felbft

ein SBiffcn mie bie prima regum curia nid)t Jti grofj erfa)ienen!

.^mar mar bem üierten SBiUjetin ber fülme ©riff nadj bem föniglidjen

Ztuhk jd)ledjt befommen, aber mer gab ^ürgfdmft, ba| md)t ein

v
Jiad)folger einen neuen ^erfndj madjeV s)im\ mar ber <&raf neuer=

bingo in geföl)rlid;e 9täfje gerürft. Midjteria) mit bem Vänbdjen oon

ber A>ettben, einft 2lllob ber 9Iad)ener ^fa^grafen 1
), bann föniglidjeä

(«igenttynm
2
) nnb oon Jvriebria) II. ber ttölnijdjeu Aiird)e gn Veben

gegeben
3
), mar in bie ,^änbe be3 Jülidjero gefommen. 9lu3 einer

:)iente, meldte tfonrab oon >>od)ftaben $u Ontnftcn besfelben auf

ftidjterid) nnb ^arbenberg gelegt batte
4

), mar balb eine <#runb~

Ijerrlidjfeit gemorben, nnb 1336 fprad) ^ilbelm oon '^üiid) oon

feiner iuristlictio de Riehtergyn ß
). 'Ter größte Ibeil be^ 9Iaa)ener

(^ebicteS mar min oon bem ftrebfamen (fyjd)led)le nmflammert:

jollte baö rafd; fidj eutmtcfclnbe „Meid)" mit feiner fernigen ^
bölfemng nid)t geeignet gemefen fein, habgierige (Mebanfen im s3tatt>

barn pi meefen ? ^ebenfalls mar ^orfidjt geraden, nnb bie ftäbtifa>

Cbrigfeit gebrandjte ^orfia)t. £ie fanbte 1336 eine (^fanbtfdmft,

l
) Annales Rodenses. ©. 25 llltb oft.

s
) 2>afctbft 3. 55.

3
) üacomblct, UV-SB. It Mr. 12*2, ©. 66.

<) 2>afelbft II 9h-. 342, <B. 179.

>) Qnix, Cod. dipl., Mr. 318, 3.221.
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beftetjenb auä 3of)ann CHdföorn unb $mei au§ bem „dttity"

ftammenben Herren, ^ann ^on föoebe (9taf) in ber SoerÖ) unb

Slleranber bon Surfen (Soerferfjauä) an ben Äaifer Submig, ber

fid) in granffuri auffielt. 2lm Borabenbe bon (grifft ,£nmmelfaf;vt

(10. Sflai) erlangten bie ©efanbten eine Urfunbe 1
), morin bie

Äaiferlidje 2ftajeftät ben 2lad)enern alles unb jebeä ifyrer föedjte,

^pribilegien, Jyrciljeiten, Ömabenerioeife, ©efdjenfe unb beredjtigten

©gentf)ümlid)feiten betätigte. „Ta3 alles, fyeijjt e3 bann metter,

betätigen mir auä faiferlidjer ^aajtbollfommetujeit je^t bon neuem,

mie mir eö früher getrau f)abeu, fo baft . . feine geifttidje uodj

mettliaje ^erfon eud) ober einen ber (hingen, ober aud) eure

Mitbürger, bie $em of)ner ber innerhalb berSladjener

^Bannmeile gelegenen Dörfer, bie bon alterö^er gur

Stabt gehören unb mit if)r bereinigt finb
,
belaften fönne

. . . unb bafc biefe . . . Dörfer mit all if)rem 3u0e*)ör m *t> mit

ifyren SBemofjnern, mie fie eud) unb ber Stabt 9lad)en bis fjeute au-

flebig gemefen finb, aud) bereinigt bleiben, fo ba§ bie Dörfer mit

tfyrem ^ubefjör unb ifyren ^cmofjnevn fid) nie bon eud) abmenben,

trennen ober burd) einen anbem eud) entfrembet merben follen."

$)amit mar bie bon älterer, b. f). menigftenä au3 ber

Äaroltngeqeit beftetyenbe ^ufammengefjörigfeit unb Bereinigung ber

qßfats mit ifjren 9?ebenl)öfen gefiebert bis auf bie ^eit, meldte «rief

unb Siegel nid)t mein* refoeftirte, bie ber Dberljäubter beä ^eiligen

Sftömifdjen föeidjS nidjt aufgenommen. 9Son ba ab nahmen bie

folgenben Könige ben Safc betreffenb baä ©ebtet bon 2lad)en ftetä

in if)re ©nabenbriefe mit auf.

Unb nun erfd)eint aud) fofort ber Sluäbrurf ,,9Reid) bon 9lad)en"

in ben Urtunben. £d)on 1338 f)eif$t e§: „prope Oyrlesberch infra

regnum Aquense, bei CrSbad) im föeidje bon Slawen" 2
); 1357:

„fineu Jpof, be $e Bekamen binnen bem ^ba) ban 5lid>en gelegen

iS"
8
), Slber aud) bie amtlidjen ®d)riftftücfe bebienen fia) beäfelben.

$)er Sttagiftrat gebraust ityn in ber £urgeria)t3orbnung bon 1338 4
)

l
) Qu ix, Cod. dipL ^r. 322, (©.223.

*) Duij, SBurtfajeib, Urfunbe 130.

8
) $af. Urfunbe 140.

4
) ßoerfd), Steuer SHedjtäbenfmaier, @. 52 ff.

8

Digitized by Google



114

unb nimmt 1351 ben (fonuent oon ^urtfcfjeib „inbe alle öve guit,

bat in beute :>iigbe Dan Wngben gelegen is" in feinen sBdju^ 1
). 3n

ben vitabtrednumgen fommt er anjdjeinenb ptm elften
s
3flale 1353

bor 2
).

3n bem Ömabenbriefc Vubmigs bon 1336 ift nun aud) fdmn

burd) bie Slusbrücfe, bic betreffenben Törfer feien bon alterstjer mit

ber <3tabt berbunben, bereinigt, if)r auflebig (annextu) gemejen,

augebeutet, mie mir uns bie (*ntftel)img bes „i)ieid)eö" *u beuten

fabelt. (£ine fotaje $erbinbung rann niajt gefua)t »erben in bem

Umftanbe, bajj Slawen eine Zeitlang .VSauptovt eines Tiftrifteö ober

(Gattes gemefen ift, benn biefe Strt ber ^ufammengefyörigfeit ift biel

loje unb $ubem erficht jid) nid)t, mie eö fam, baf$ gcrabe

biefe Crtfdjaften bei ber 3tabt oerblieben, mäbrenb anbere baüon

getrennt mürben. 3 e» e 3(usbrutfsmeife weift oielme^r, mie fdwn

angebeutet mürbe, gurücf auf bie äarolingerjeit, in melier Stadien

alö ^fata ober >>auptrjof 9Mttelpunft ber ^ermattung unb 3ted)t;

fpredjmng für alle feine Webenböfe mar. ttarl batte ja feinen (*runb

bejifc fo georbnet, baf? eine ?ln^al)l fleinerer A>öfe ^u einem großem

ober 3alt)ofe in Untcrorbnung unb 3lbl)äugigfeit ftanb, mie baä

capitulare de villis ausmeift. $lus ben bebeutenbften «atyöfen

mürben Sßfatgen ober Ocejtben^en.

£>iefe (£inria)tung mar mot)l nirgenb im JTteidje fo ftramin

burd)gefür)rt unb in ,\olge beffen fo tief eingemuqclt mie gerabe in

2Iadjen, too ber Äaifer in ben legten Safyvm feineö t'ebenä ftd) ftets

auffielt unb mo er gemij* feine ©ebanfen über bie $emirtbfd)aftung

ber #flfe praftifd) erprobt rjatte, ef)e er if)nen (Mcfefcesr'raft gab.

ftad) feinem lobe mag bie petät gegen ben erlaubten (Mmber

beä abenblänbifdjen &aifertt)ums unb bie ^ererjrung, roelaje man

gegen bie ^fafj 2(ad)en aU feinen VieblingSfifo unb fein $rab begte,

baju beigetragen fjaben, bajj letztere nidjt fo rafd) unb fo grünbUd)

auägeölünbert mürbe, mie c§ fonft bieffeidjt ber gaff getoefen märe.

Mber audj ein fefjr praftifdjer (#runb berfyinberte bie ÜSerfdjleuberung

ber ?latt>ner ^faljgüter burd) bie auf £art folgenben Äaifer. Me

x
) Duis, a. a. D. Urfimbc 137.

«) ßau rent, Stabtrcdmuiiaen, 2luäg.=9tccbmma Don 1353/54, S. 229, 3. 5.
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mujjten menigftenS einmal gum ©rabe ihreS größten Vorfahren

mallen, um bort bie beutfd^e fömigäfrone 311 empfangen; manchmal

aud; festen fic bei ihren Reifen burdj baS 9?etd) unb gur Abhaltung

Don Reichstagen borten gurücf. Bei foldjen Gelegenheiten mußte

natürlich bie Sßfolj für bie Bcbürfniffe beä .fterrfcherS unb feiner

Begleitung auffommcn; eine Verpflichtung, bie fid) nod) gulefct in

bem ftnnbolifdjen <Tarreidjen oon iyletfcr), Sein unb £afer bei ber

Krönung erhalten unb auögefprochen hat: unb barum fajon mufj

eine Angahl Don 9cebenf)öfen ber Aadjcner s

^falg Oerblieben fein.

SDafi bie ^ebenl)öfe mivflia) nod; lauge nad; ber Äarolingergeit 3U

Stiftungen an bie '}>falg verpflichtet maren, erfe^en mir auä einer

Urfunbe .S>einrid)3 III. oon 1040, moburdj biefer Äaifer bem Ätofter

Burtfdjeib alle ©igenleute biefeS CrteS fd^enft mit ber Beftimmung,

baf? teuere künftig alle Stiftungen, meldte fie bem faiferlidjen ^alafte

fa)iilbeten, an bas Älofter abzutragen Ratten
1
). (*S mürben aber

biefe bei ber ^>falg oerbliebenen Webenhöfe nad) unb nad) (*rblehen

ber Sftinifterialen, roelcfje entmeber als Vermalter auf benfelben

faßeu ober fie alö Belohnung für geleiftete rienfte erhalten Ratten.

AIS nun aus ber *ffalg Aad>n fid; ein größerer Ort, aus bem

Orte unter tätiger Beihülfe ber ^oljenftaufen eine £tabt entmicfelt

hatte, bie furje #eit nad) ihrer auf bem Pergament erfolgten 9ln

erfennung einem $ieid)Sheere bie 3pi^e bieten tonnte, ba mar eS

gang natürlich, bafi bie bamatigen 3nhaDer Der fvül)eren 9cebenl;öfe

fid; an baS neue ©emeinroefen anfd)loffen unb eine ihrem ©runb=

befitje entjpred;enbe Stellung barin einnahmen. Unb als! Aachen

nach bem Sturze beS legten Staufen in äi>irt'lid)t'eit frei unb un*

abhängig mürbe, ba traten bie bisherigen Wtmifterialeu unb faifer=

lid;en Ve^entväcjer als Angehörige beS fpäter fogenannten (JrbrathS'

mit an bie £pifce ber ©emeinbe, roeld)er fid; bie Untergebenen unb

bie rieinen ©runbbefifcer als „Unterfäffen" beigefellten. 28aS aber

im Bereiche biefer 9i
x

ebenl;öfe fonft nod; oon ft'önigSgut fid) Oorfanb,

baS mußte, mie mir geigten, bie Stabt ebenfalls in ihren Befifc 311

l
) Driainal=Urfunben . . toic S3urtfd)cib . . au Aachen . . übertragen toorbeu

ift, @. 20; Duij, 2lbtci 23urtfd)db, ©.207; üacomMet, U.-3B. I @. 108,

9hr. 173.

8»
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bringen 1
). Hub alö if)r baö gelungen mar, lieft ftc ftdj bie alten

farolingifdjen .^öfe alö t^r abgerunbeteä (Gebiet, alö if>r „Wtify
4

Derbriefen unb gemäf)rleiften.

möge fd)tiejjlid) nod) baranf ^ingeroiefen Werben, bajj ber

5lusbrucf „JJieidj" in gan$ analoger ^ebeutung and) aufter ?laa)en

nod) üorfommt. 80 pnbet er fid) für baö (Gebiet um 3n9e(^eim
f

feit 1375 im ^fanbbeftfee üon ÄurpfaU, für baä au3 fieben Dörfern

unb mehreren .$ofen beftefjenbe Gebiet um tfröü auf bem linfen

SRofeülfer, baö biö in'o 13. 3af)rf)unbert bura) einen föniglia)en

^ogt bemaltet mürbe
; für baä Gebiet ber bvei Crtfdjaften Deiters

badj, Äamftein unb 3teinmarben 2
).

') 5ür baa foaenannte „v3cf)Icibcner ßcfjen" bflL bic oben crtüätjntc 21bf)anb=

hntfl 00» ßoerfd) in ^irf'sj Betrfctjrift I.

*) SRitt^eilunfl beä $errn ^rof. iiocrfd).
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«on ©t. ftaenfceter.

f)ie naa)fter)cnb abgebrucften Statuten l

) habe tcf) in beglaubigter

Slbfdjrift unter ben im ©ranuätf)urm aufbewahrten papieren ge=

funben. 2fa3 melajer Skrantaffung ba3 Säjriftftücf naa) 2tad;en

gefommen, ift nidjt berannt. SDie ben Statuten folgenben Unter;

fünften ber brei 3un ftmeifter flnD °*)ne a^en ^roifdjenraum

Xerte beigefügt; beigebrueft ift in fdjmarger garbe baä 3Vs ^enti=

meter im Durajmeffer ^altenbe „fymftficgcl, meldjeS fta) jebod) nur

auf bie %ud>fcr)erer be$iet)t. (£3 ftefft nämlidj eine £ud)fd)eere bar,

auf Beiben Seiten bon einer 9Jeonbfid)et begleitet. SDie Umfdjrift

lautet : S. TVCHSCHERER AMBACHTS IN DVREN. Der

tranfumirenbe 9cotar r)at fein Siegel, 1V2 Zentimeter groß, in 5ftotfj=

lacf beigefügt.

SDicfe Statuten mögen, ba gemiß manage 5Xc^nltct)feit beftanben

hat, einen geroiffen (*rfa£ bieten für bie gum allergrößten Xt)ett

berloreneu 5lad)ener ^unftftatuten. Die 3laa)ener „fünfte haben un=

gmeifelhaft if)re Urftmben unb Crbnungen fetbft aufbewahrt, fo baß

ba§ Stabtara}it> faft feine auf fie begüglidje ^aüiere befifct. 2HS

bie grangofen mährenb ber Cccupation ber Stabt bem ^unftmefen

ein (£nbe matten, ift mandjeä aus ben 2lrcr)it>en ber fünfte

3erftörung anheimgefallen, einiges in ^rtoatfiänbe gelangt. 9caa)

unb nad) finb bieten unb ^aöiere biefer 5lrt mieber $um 23orfdjein

gefommen unb toon ben Grben unb 5Jted)t3nad)folgern ber Svmfc

genoffen ber Stabtoerroaltung übergeben unb bemnäd)ft bem Slrdu'b

') S)icfc ©tatuten ftnb, tote burdj bie aütigen SRitthcilungcn ber Herren

©cfjctmratf) Dr. Anrieft in SDüffelborf unb Bürgerin elfter SSernerfc in 35üren

feftgeftellt tourbe, ber einige 9lcft ber Zureiter 3unftorbnungen. föeb,
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einverleibt morben. Vefctereä befifct nodj bie Uvfunben bev $elehrten=

utnft. befafj aud) bie bcr (sdjneibequuft, welche fünf ©cinbe

füllten, aber fajon oon meinen beiben Vorgängern als fehlenb

notirt fter)cn. ©3 märe fer)r erfreulich, roenn biefe 3ciien ihrc 2tuf=

finbung nnb iftücfgabe an bie Stabt beranlaffcn tonnten.

Tie Orthographie
l

) beö StücfeS ift tt)ilb nnb regellos. Tie

Jnconfequeng $eigt fidj it. a. in ber 33e$eid)nung ber 3>ocallänge

einmal burcr) h, bann burd) e, bann burdj i ; baö erbärmlidje

^rincty ber 8d)rctber, fo üict 33ucf)ftaben gu fe^en als eben er=

träglich finb, ohne bie 5lu3fprad)e etueä Jöorteä merflidj 311 oer=

änbern, mad)t fia) and) f)ier breit; baritm wirb 5. 33. jcbeö t

womöglich burd) dt bezeichnet, fogar für d fommt dt oor. Taüon

abgefehen fdjmanft bie 6d)reibung fortnmhrenb gtoiföen ben alten

nnb ben neuen $rincipten. 80 finb jyälle roic abendt, seindt auf;

Äiifaffen, bie ba3 phonetifcr)e t mit bem grammatifdjen d oereinigen.

'

©ne Regelung ift nidjt berfucf)t toorben, nur ift in einigen Tingen

mehr tfonfequenj angeftrebt unb jroar $u (fünften ber modernen

Orthographie, unb finb 33ud)ftaben, bie gar feinen ßauttoertf) fyabm

unb nidjt einmal für bie (9efd)icr)tc ber Orthographie intereffant

finb, befeittgt, 3. 33. t ftatt th, d ftatt dh auch g fur Daö öfters

gebrauste gh gefchrieben, boppelte Gonfonatu, bor unb nach auberen

Confonanten ift bercinfacht morben.

SSie bie Orthographie, fo fd)manft aud) bie <2prad)e gmifchen

altem unb neuem, b. h- 3toifd)en Tialcct unb <3d;riftbeutftr).

Ter (Stil ift für bie junge jjett aufjallcnb mangelhaft: auf-

gebäumte ^erioben, bie manchmal gar nicht richtig enttoicfelt finb,

minbern bie Verftänblichfeit unb finb noch erfct)röcrt burd) bie

elliptifchen gormein ber föangleifprache. 5Iud^ bie Unart ber tauto=

logifchen §äufung toud)ert fehr ftarf 3. 33. 3lbf. 2 ehe und befoir,

5lbf. 4 duck und oftmaels, 2lbf. 5 were aber nu saiche und

ingefahls, 2lbf. 18 bespehren und arrestiren, 2lbf. 20 in der

statt nit wehre oder einheimisch gesein künte.

*) 2)ic 9tebaction hat Herrn Sßriöatbocenten Dr. 3ol)fntne8 fronet erfud)t,

bic öon bem Herrn Herausgeber gelieferte bucr)ftabltcr)c ?lbfd)rift für ben Drucf

üoräuberciten. ®ie bon Herrn $rancf fjerrührenben 2lnmerfungen finb burd}

Fr. öon benen beS $cmi 2Ircr)iüarsJ ftacnfceler unterfchiebeu.
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Zu wissen haven burgermeister, sclieffen und rait der statt

Duiren den schneideren und duchsehereren, so sich daeselbst

erhalten, nae eroborung der statt Duiren, so leider geschict ist

im jar als man zalt naich der gebührt Jesu Christi unseres

herrn dusent fünfhundert drei und vierzig, uf donnerstag,

nemlich uf sant Bartholomaus abend 1
), dit naegeschrieben

ambachs bouch und Ordnung ufs newes wie von alts gewünlich

vergunt und zugelaessen.

1. Am ersten naich alter herkompst und dem vorigen ge-

bruich nach seint Schneider und duichscherer Ein ambaich

und gesellschaft alhie binnen Duiren gewesen, sollen auch

hinforder darbei blciven, und wer das schneiderambacht alhie

bruichen und üben wilt, derselbige soll das werben mit sechs

overlandschen gülden, zehen fiertel
2
) weins von dem besten

;

noch soll er geben vj S wass und uf die leufe einen ledderen

emmer 3
), und also des eirsten jairs seins ankommens der

gaffelen 4
) frei sein.

2. Des so sali er erst und zu befoir schneiden einen

langen mansrock van seess eilen doichs mit drie collern 5
) nae

x
) lieber die Eroberung Düren* durch Karl V. vgl. die von Eck er tz her-

ausgegebene Chronik von Erkelenz, Annalen den histarisclien Verein» für den

Niedcrrhetn, V, 57, von mir übersetzt im Echo der Gegenwart von 1858,

Nr. 214. (Vgl. auch unten S. 131. Red.)

*) Wohl kaum die. Viertel, welche Laurent, Stadtrechnungen, S. 5, als

sextaria bezeichnet, deren die Ahm dreissig zäJdte, und wovon jedes vier Quart

hielt, sondern solche, die nach neueren Rechenbücliern vier Maass enthielten.

3
) Brandeimer, die auch in Aachen bei verschiedenen Zünften zu leisten waren.

*) Sonst für Zunft gebraucht und seinem Ursprünge nach nicht recJU erklärt.

Iiier bedeutet es, wie der ganze übrige Text zeigt, lediglich eine einmal jähr-

lich vom einzelnen Meister abwechselnd für alle übrigen auszuricldende Mahl-

zeit. Vielleicht ist hier an einen Zusammenhang mit Gabel, dem llauptwerkzeug

bei der Mahlzeit, zu denken. Die Zünfte besassen die zur Herrichtung der

Tafel nöthigen Gegenstände, Küchengeräthe, Tisclitücher, Gläser u. s. w., wie

dies z. B. das Inventar im Rechnungsbuche der Aachener Sternzunß aus dem

16. Jahrhundert beirciat. Im Aachener WerkmeisterambacJit (Zunft der Tuch-

bereiter) hatte, wie mir aus eigener Erfahrung bekannt ist, jedes Mitglied sein

eigenes sdbernes Tischbesteck.

6
) Col\er=Kragen, vom latein. collare; der Ton liegt auch im deutschen

Wort auf der zieeiten Silbe.
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der s/haerren *). ein Bardoichs *| wamben mit eingelegten mawen
und mit ein'*m Bchoess. Item noch so sali er zum selbigen

maele schneiden ein frawen foik*) mit einem knip 4
) von fünf

eilen Duirensch's doichs und sali die foik lank sein zwee

stockellen 5
) und acht Colsche eilen *) weit und sali dis benante

werk alles in geferbte doich geschnidden und reit gemacht

werden. Und wannehe der new meister seinen schnidt wie

voir erklehrt gnugsaim volldain und der ahnkommende newe

meister von den schereren wie sichs gebührt geschoiren hait

und demselbigen gleichfahls gnuch getain, sali derselbige, ehe

und befoir er in die gesellschaft von den ambaichsmeisteren

angenohmen wird, der gesellschaft wie von alters genoich doin.

3. Welcher nun das doichscherer ambacht alhie üben und

gebruiehen wolt, der sali it gelden mit allem beschwernuss

und coesten und gleicher gestalt wie davon mit den schneideren

das ambacht zu werben vorgeschrieben und erklehrt ist, sali

') Xicht gegen die Schttr.

*) Sardoick hat der Theidonista als synon. zu vusteyn, arres, AiTacium ;

vyl. die Erträlinung des letztern S, 124, Anm. 2. Frisch: sarduch, sarwat,

sai-sche ; Seh Hl er Lübben % MUtelniederdeutsehet Wörterbuch, I \
', 26.

Der Stoff ist als identisch mit (arres und nhd.) sarsche anzusehen, leichtes

gekaperte* WoUenzeug. Sar- beruht auf mint. Bezeichnungen, die auf sericus

zurückgehen; vgl. die Etymologie von franz. sarge, tihd. sarsehe. Fr.

3
) Foick (foik) fem. — oi ist hier als eu auszusprechen — ist ein weites

Franenkleitl. Teuthonista: vuyck, ein wijd cleit, fuca, diplois; Sch ill er-

Lübbe n, V, 547. Die Etymologie ist mir unbekannt, das Wort könnte aber

mit niederl. u. s. w. fuik, länglicher Fischkorb, zusammenhängen. Fr.

*) Knip, masc. ist die Tadle, westf. knipp, masc. in derselben Bedeutung

;

desHcUten Stammes, nämlich von knipen, einkneifen, holl. und nd. kneep,

scharfer Einschnitt utid Taille. Vgl. Gri m rn , Deutsches Wörterbuch unter

kniff. Fr.

6
) Westf. stocklang = zwei Ellen. Stock oder stockelle ist identisch mit

Staltelle, kann vielleicht danach genauer bestimmt werden. Fr. Stab = ein.

Meter.

8
) Die kölnische Elle war etwas kleiner als die Aachener. Nach den 1802

bei Einfültrung des Decimalsyslems erschienenen Tafeln des Aachener Primar-

achullehrers Winands war sie = 0,575 A/M die Aachener oder Clevische

Elle = 0,667 M.
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aber der newe meister scheeren seess eilen schwarz's und seess

eilen weiss doichs, alles nach meisters preiss.

4. Als duck und oftmaels nu jemants van den schneideren

seinen schnidt tuen wurd, oder aber von den duchschereren

das vorschreven doich, umb sein ambacht zu gelden, scheeren

wurde, seint darzu verordnet acht persohnen, nomblich die

drei gekoeren ambachtmeistere, darzu noch fünf persohnen van

der ganzer gesellschaft als van wegen des burgermeisters,

scheffen und rats, dieselbige das geschnidde werk und das

geschaeren doich bei ihren eidspflichten, damit ein jeder man
recht geschehe und wiederfahre, besichtigen solle, daevon der

burgermeister zur zeit ein viertel weins und dan vort den

sammentliche acht meistere vor ihrem arbeit zwei viertel weins,

dan zehen viertel weins wie vorschrieben haven solle; des so

sali der newer meister den acht obahngezeigten persohnen,

wannehe der schnidt gedain wird, vor zwae mark kost be-

stellen.

5. Were aber nu saiche und ingefahls dass sich zudruege

dass der newer meister ahn seinem schnidt oder scheren

bruchlich befunden wurde, allsolchs alles, wie dan erklährt,

nit gnugsam usgericht, den schnidt nit wie recht getain hette,

so sali er noch ein viertel jairs zurückstain, und gleichenwail

alle derwegen ahngewandte koisten zu verrichten schuldig sein;

wan aber der newer meister mit dem schnit nach erkentnuss

der meisteren gnugsam voldain hette, sali er an stund an sein

gewohnlich mirk oder schild 1
) uf die leufe brengen und vor

einen ambachtsgenossen gehalten werden, und dan hinfort in

geine heuser wirken gain, sonder ein offen finster halten bi

verluess seines ambachs.

6. Am anderen so sollen alle ambachtsmeistere von den

schneideren und doichschereren allen gebaederen gehoirsamheit

*) Jeder geprüfte Meister soll sein Marke oder seinen Schild überbringen,

damit sie im Zunflliause au/gehängt werden. (Die Marke, Hausmarke, ist

ein angestammtes Hauszeichen, dann Farn ilienzeichen überhaupt; vgl. diese

Zeitschrift I, 167. Bei dem Schild ist Wohl zunächst an die Bezeichnung des

Geschäftslokals nach irgend einem Gegenstand zu denken. Red.)
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zu leisten schuldig und verbunden sein, sei geschehen dan

dorch den knecht van wogen burgermeisters, scheffen und

raets oder von wegen des ambachts oder der dreien meisteren

zur zeit, alles uf die hienach geschriebene boess.

Zu wissen ist ein schlechte boess ein quart weins und ein Ä
wass, und ist die hoho boess das ganze ambacht.

7. Item wer uswendig hier einqweme, sein ambacht zu

gebrauchen, der soll auch erstlich und zu befoer er in die

gesellschaft ahngenohmen seiner gutter herkompst *) und ehe-

licher gebührt und ob er adel geboeren, auch welcher gestalt

und maessen er von seiner obrigkeit und daselbst er letzt ge-

wöhnet gescheiden wehre, luit der fürstlicher Ordnung schein

und beweis furbringen.

8. Zum dritten wannehe ein meister sein ambacht zur

eigener hand gegolden und geworben hat und dan folgents

zur eho griffe, so ist er aen stund aen, wannehe die ehe

vollenzogen, dem ambacht vor zwölf mark zu entrichten er-

fallen, und hait darmit sein huisfraw in die bruderschaft ge-

dain. Befiele sich aber, dass eins meistere erste huisfraw

in Gott verstoirfe und dass sich dersolbigcr meister alsdan zur

zweiter ferner ehe begeben tuet, soll er van wegen der zwei-

ter huisfrawen die bruderschaft zu golden mit dem halben

gelde, nemblich mit den seess marken zu geben, erloeson sein.

9. Dan vierten soll ein jeder moistor, es sei Schneider oder

scherer, derwelche einen leherjungen umb das ambacht zu

lehren, als balde er das küsson gerührt hotte *), oder das duich-

scherer ambacht zu lehren ahngenommen worden, van wegen

des leherjungen dem ambacht gleichfahls vor zwölf mark zu

geven erfallen sein.

10. Und ist doch hierinnen die meessigkeit und billigkeit

vermirkt und angesehen worden, nemblich dass eines joders

meistors söhn, er lehre seins vatters handwerk oder innich ein

von diesen beiden vorgeruhrtcn ambachteren, wie sich alsolchs

l
) Hdschr. herkonipt; vgl. Abs. 1.

»J
Berühren des StuJdkissens als Sijmbol der Besitzergreifung ; vgl. Grimm,

Deutsche Rechtsalterthümer, 187.
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zudroge, dass derselbige meisters söhn nit *) dan den halben deil

des lehrgelds vor einem frembden zu geben soll schuldig sein.

11. Waemit aber nun hinfort ein jeder meister sich der

gebühr nach, damit er sein anibaeht gewoin andere meister zu

schaden oder nachteil zu gebruichen 2
), zu gehalten wisse, ist

verordnet worden und vertragen, wie dasselbig auch voirmahls

gehalten worden, nemlich dass gein meister dem andern in

sein arbeit gain oder eines anderen meisters arbeit und werk

ahnenehmen soll, wannehe das werk in eines anderen meisters

haus ist, wannehe die leitsche 3
) davon abgerissen oder sunst

mit einiger abzeichnuss oder untwerf mit dem kreid, it wehre

op doich, siedengewand oder ledder, ahngeschlagen wehre —
und das uf die hohe boess.

12. Gleichergestalt soll es auch mit den duchschereren ge-

halten werden, dass geiner dem andern einig duch, so gebehrt

wehre 4
), abnehmen soll — alles uf die boess vorschrieben.

13. Item wannehe ein knecht, es seie Schneider oder

schererknecht, einem meister zugesagt hette, so en sali alsdan

gein ander meistor demselben knecht gein arbeit govon uf die

boess ein firtel weins vorschreven, und es sali gein knecht

von seinem meistor trecken, er en haif dan seinem meister

xiiij tag zuvorus ufgesagt; und wehr einig knecht der vor

einem ahnstaindem hochzeit usbrechen wollte, der soll es vier

wechen lank seinem meister zuforn ufsagen, und alsdan so

mach er hintrecken und bei einem andern meister arbeiten;

und wehre einig meister, der einen knecht of jungen sein

ambacht verbieten laest und der meistor dem verbott nit ge-

horsamb wehre, der soll sich aen den ambacht zu vertätigen

schuldig sein mit einem fiertel weins.

l
) Hdschr. mit.

a
) damit — gebruichen ist unklar, es scheint ein Wort, etwa nit nach

gewoin zu fehlen.

*) Leitsch, mndl. litse, letse. leisse, hd. litze ans frz. lisse : Tuchleiste. Fr.
4
) Die Bedeutung von behren ist zweifelluift, etwa = walken; vgl. Grimm,

Deutsches W.-B. 1, 1501 f. und Lex er, MUtelhd. W.-B. I, 143 f. neuflam.

beren = kneten, umrühren, z.B. Mörtel. Fr.
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14. Zum fünften en sali kein nieister dem andern geld

uf der leufen heischen *), die schold en wehre dan uf der leufen

gemacht, und auch en sali gein meister den andern uf der

leufen heischen liegen, it sei im ernst oder im spott, und

welcher meister den andorn zum zorn reizete, darus sich dan

dem ambacht bruchten entstahn mögten, derselbige sali der

halben booss fähllig sein.

15. Und es en sali niemand uf der leufen einigh spill

bruicben, es en sei dan mit willen der dreien meisteren 2
), und

so jemands mit spülen verluis nette, derselbige en sali nit van

der leufen gain, er en hette dann erst sein gelaich 3
) bezahlt;

und im fahl er gein geld bei sich en hette, so sali er den

meister ahnsprechen, ehe er van der leufen geit, alsdann sali

ihnen der meister erlauben bis uf oder ahn negsten folgenden

sontag und alsdan er das verluis neben seinem gelaech ganz

uf bezahlen — alles uf die vorgeschriebene boess.

16. Am vi*?? wannehe ein meister mit tode abgieng, oder

sein hausfrawe, sali man ein semmentlich gebott doin 4
) und

vor des verstorbenen haus folgen. Daselbst sollon vier die

jüngste meister, so ihr ambaht das letz geworben hetten, den

toten zum kirchhoff tragen uf die vorgeschriebene boess. Und
wannehe ein meister us dieser gesollschaft oder ambacht ver-

storben, so mag seine nachgelassene hausfrawe einen knecht

ein jähr lang haiton und des ambacht brauchen, aber si sali

gleichfahls des jahrs die gaffel zu tuen und das leufengelt

zu entrichten gloich andern meisteren schuldig sein 5
).

*) Geld abfordern im Zunfthause.

*) Hier die Vorsteher der Zunft, deren es also, abweichend von Aachen,

drei gab; vgl. auch Abs. 6. Das Wort kommt bald ßir jene, bald ßir die

Zunftgenossen überhaupt vor. Das Spielverbot ist in den Zunftordnungen

sehr häufig.

3
) Der Verzehr an Speise und Trank.

*) alle Meister einladen.

») Die Wittwe hol also die auf jeden Meister fallenden jährlichen Leistungen,

die Mahlzeit (vgl. Abs. 19 und 20 und S. 119, Anm. 4) und einen Beitrag

für das Zunfthaus, wie ein wirklicher Meister, zu entricJUen.
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17. Wehre aber sach dass der knecht über das jähr lang

wirken in maassen vorschreven, alsdan so sali hei das ambacht

zu gelten schuldig sein, oder hei sali van jederem stück

werks, so hei gemacht hette, it wehre new oder alt, ein mark

zu boess geben.

18. Item welcher knecht, der nachher in die heuser ar-

beiten ginge und dem ambacht schaden tet, so sollen die drei

meistere mit dem gerichtsbodden dem in die heuser folgen

und nachgain umb demselben uf der Strassen oder wie sie

auch einen bekommen möchten mit commerrecht *) bis an das

ambacht bespehren *) und arrestiren lassen, und das schneider-

ambacht in massen obgesetzt zu gelden schuldig sein, sich an

dem ambacht zu verthätigen, und van jederem stück werks,

it wehre alt oder newe, dem ambacht ein mark zur boessen

gefen. Und wolte er sich alsdan nit gegen das ambacht

verthätigen, soll man ihmen us kraaft des beschehenen cummers

vor dem burgermeister bescheiden tuen umb sich der uber-

farung halben aldahe mit recht bescheiden zu lassen. Und
wehre einig meister, der allsolchen gesellen ufhielte, der hette

die hohe boess verbukt, soll sein anibach nochmahls zu gelden

schuldig sein.

19. Am siebentem sali ein jeder meister des jahrs eins die

gaffel tuen, und derselbige, der die gaffel des dages tätte, soll

des ersten geloigs frei sein, und soll des ambacht knecht des

kuchenmeisters frawen ein quart weins pringen; und wolte

einig meister uf dem gafleltag sein gelaeg borgen, sali ihm

durch den meister bis uf den folgenden sontag zu bezahlen

erlaubt werden, wie von diesem articel erklährt ist.

20. Item wehre jemands, der die gaffel der gesellschaft in

Ordnung seines schilts zu kochen unwillig wehre, sollen und

mögen alsdan die meistere kochen lassen, und sali der unge-

horsahme dieselbigo gaffel zu bezahlen schuldig sein, neben

dem einem ganzen ambacht boessfällig sein. Und so oftmahls

l

) Arrest, Beschlagnahme, Grimm, Deutsches W.-B. V, 2609. Fr.

*) as besperren.
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und dick die gafl'ol gehalten würde, so sollen die viij per-

sohnen, so bei dem sehnidt und scheren gewest, sanibt dem
sebend l

) uf jederen bestimbtem gaffeldag daeselbst uf der

leufen umb mit gattel zu halten erseheinen, waent *) sali er,

als mennich mahl er uspleiben würde, der gesellschaft, so uf

der gaft'elen dermahls ahn und über gewest, ein halb quart

weine gebreucht haben. Im fahl aber jemands in der statt

nit wehre oder einheimisch gesein künte,' sali er macht haben,

einen andern ambachtsgenussen und meister in seine statt zu setzen.

21. Item wannehe der meister uf der leufen Stillung täte, sali

ein jeder einer still sein und gehöer geben, uf die boess vor-

schreven.

22. Item ahm achten, so dan wie alters her breuchlich

dat was fraweluide, die das schneiderambacht bruichten of

einigerlei arbeit machten, it sei koeller of mauwen, wilchs das

schneiderambacht ahntreffen tet, dieselbige sollen das halbe

ambacht zu gehlen schuldig sein und sollen nit mehr ver-

schneiden, dan was man usser einer halber eilen doichs schnei-

den kan, of ein eile seiden werks, it sei woirsett 2
) of

kamelott, und wat ander meister eins gemacht haint van alten

kleideren möchten dieselbige frawenluido auch wiederumb ver-

machen, kürzen of längen nach ihrem besten vermögen. Neben

dem so sollen auch die vorbenante frawenluide geine krehmeren

koeller, mawen of frewenhoisen uf den feilen kauf machen, so

die krehiner widderum verkaufen möchten, bei verlust ihres

ambachts.

23. Item wat frawenluide, die das ambacht brauchen wol-

ten, sollen hälfe gaff'el und halb leufengeld geffen, wie von alters,

und so sie einige mettger Hehren wollten, die sollen auch half

lehrgeld geffen.

l
) So die IltUchr. f

»J
Kilian: worsteyn — fusteyn (vgl. S. 120, Anm. 3) — gossypiuui,

xylum, vidyo fustanum et pannus gosRypinus, xylinus, vtdyo fustaneus.

Enyl. worsted — kammyam, Müller, Etym. Wörterbuch der engl. Sprache,

2. Aufl., II, 660: 'eine Art wollengarn, nach dem Namen des Fahrikalions-

ottes Worsted bei Nom ich / Fr.
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24. Item ahm neunten, of sich zudrüge dass einig meister

ein stück werks gemacht hette, darrvan klagten kehmen vor

das ambacht oder die meister, so soll man das werk uf die

leufo bringen und alda overmitz die acht meistere erkennen

lassen, wer den schaden besseren soll und wie es mit recht

stain solle, und wer alsdan van beiden teilen im unrecht be-

funden würde, der soll dem ambacht für vier firdel weins zu

boess verfahlen sein. Zu wissen ist in alle wege bruichlig

gewest, dass man von sechs eilen doichs ein fiertel doichs und

van den drie eilen ein half fiertel duchs vur den schnidt ab-

gerechnet hat, und also vort nach advenant des duchs.

25. Item ist it sach dass einig meister boessfällig wehre

und dan derselbige die boess nit vertätigen en wolte, dardurch

ihme dan folgents durch den knecht sein ambacht verbotten

würd, sali er ufs newes an den meister urlauf *) heischen und

begehren; weillen die meister ihme alsdan nit urlof geffon,

mach er alsdan an den burgermeister urlauf haischen xiiij dage

lank, und so er dan ahm letzten in der verthätigung im un-

rechten bei dem ambacht erfunden würde, sali er sich umb
des will, dass er sich in der Verantwortung freventlig gehalten

und erzeigen, uf die hoho boess vertätigen.

26. Item dieweil nu in allewege und bis noch zuvoir gut

ahngesehen worden, dass eines Schneiders oder duchscherers

söhn, als fern er das Schneider oder doichscherer ambacht

bruichen und üben wolt, mit dem halben geld und wein sein

ambacht zu gelden gebruichlig gewest, soll man es hinfort

also auch mit den döchteren halten.

27. Am letzten so sali man uf seinct Ja>fftag 2
) des hei-

ligen confessoris des ambachts bruderschaft halten und ein

jeder meister in der messen wie von alts zum offer gain, und sali

man don reuwen mess kiesen des ersten maindags nach pingstag.

28. Item zu wissen seint allewege zwein meister von den

schneideren und ein von den duchschereren gewest, des so

') ZaldungsauHstand.

*) St. Joseph s-Ta<j
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verblift der scherermeister zwei jähr langk ahn der nieister-

schaft und geit einer von den schneideren af.

29. Item was renten, einkomniens oder ausgebens das

ambacht hat sali der ältzt gekohren meister von den schnei-

deren inbuiren 1

), ufschreiben und berechnen, und sali der

meister, so afgeit, des dingstags nach pfingstags sein rech-

nung doin. Und wehre sach dass jemands nach allsolcher

gedainter rechnung einig insagens hotte oder doin wolte,

derselbste sali solches doin mit einem halben ambacht und

weiters nit naherochnen wannehe die rechnung geschlossen ist,

alles uf die vorschreven boess. So aber sich nu gefiele dass

der ältzte meister nach getaner rechnung in einigem deil zu-

rück oder zu kurz wehre, ist endlig verdragen und geschlossen,

dass alsdan der ander meister us den schneideren sambt dem
doichscherermeister denselbsten meister seines gebrechs der

schuld entrichten und bezahlen sollen.

Tuchscherer ambachsmeister Johan Von der Linden.

Dieses X *st Adam Lentzen sein merkzeichen, duch-

scherer ambachsmeister.

Hindrig Klugtgen Schneider ambachsmeister.

Dass ich aus kaiserlig macht offenbahrer und approbirter

notarius gegenwehrtiges von herren burgermeister, scheffen

und rat der hauptstatt Duiren de anno 1545 auf donnerstag,

nemblich auf S. Bartholomoei abend *), der löblicher Schneider

und duchscherer ambacht erteiltes ambachtsbuch und Ordnung

aus dem mir vorprachtem wahren originali abgeschribben

und demselben von wort zu wort gleichlautent seie, verificire

ich mit meiner eigenen hand und aufgedrucktem notarialsignet,

hierzu sonderlich requirirt.

Wilhelmus Theodorus Cofferodt, notarius, manu propria.

') von büren = erheben. Fr.

*J Der Notar scheint irrtümlich den im Eingang erwähnten 23. August

ah den Tag der Ertheilung der Statuten anzusehen; der 23. August war 1545

ein Sonntag. Red.
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1. ^littefafferfi^e §firM0ungen übet bie grWfapttfl &e$

trafen ^ifflefm IV. t»o» 3itfi<§ in Jta<$eit.
•

$er £ob beä trafen 2Bttl)ctm IV. bon 3ülid), ber 31t Sladjcn mäfjrcnb ber

9iad)t Dom 16. auf ben 17. 9Jtär3 1278 im <2tra&enfampfe gegen bie ifjrc reidjs=

ftäbtifdje $reif)cit bcrtf>ctbtgcnbcn 23ürgcr mit biclen feiner eblen ^Begleiter
1

)

erfdjlagcn mürbe, fjat in ganj $cutfd)Ianb, in ben SKieberlanben unb in #ranf=

reief) unter ben 3c *t0 c"°ffc" gtofecS 9utffctjcn erregt. 3McS bc3cugcn 3aljtrcid)e

83cricf)te in 311m Xljeü fern bon Sladjcn aufgejeic^neten (Sljronifen unb 9(uua=

Icn
s
) nidjt minber mic bie meit verbreiteten &cnfbcrfc, meldje bem ©rcigniffe

gemibmet mürben 3
). 2)afj Ictjtcreg aud) Don ben <StiftS= unb SHoftcrfdjuIcn

in ben Söeretcr) ifjrcr Stilü6ungcn gebogen morben, bemeifen — meine« 2Biffcn3

3um erften Wlak — bie unten abgebrueften (Stüde, meldjc £crr Pfarrer

2Icgibiu3 Emitter mir mitjutrjeilen bie ©ütc Ijatte. (Sr Ijat fic aus ben bc=

fannten ftarragineS be3 ©elcniuä im tölner (Stabtardjib abgefdjricbcn. ©clcninS

einnahm ftc einer ftanbfdjrift bc8 @t. (SimeonftiftcS 31t £rier, meldje als

dicüimina bona bc3etdmct mar, mandjcrlei auf (Srcigniffc bc3 breiscfmtcu 3af)r=

f)uubert£ be3Üglidje Urfunbcn unb 23riefe enthalten 3U fyabcn fdjeint unb fid)

bicttcidjt jefet in ber Trierer ©tabtbibliotljef befinbet
4
).

*) Sic meljrfaä) gemetbete 3a¥ Dtm 468 Gittern, meldje ®raf SStlljetin mit fid) ge-

führt tyaben joll, ift jebewfoßS fiart übertrieben. 2)ic tarnen einiger Gefallenen oer=

jeidjnct baä von d. Cibtman herausgegebene 'JEcmorienbud) ton Sßenau jutn 16. SRärj;

ugl. bieje ifcitfärift, IV, 269.

*) 23gl. btc 3ufamntenfteUungen bei Söb'Jimer, 9tcgeften pon 1246— 1328, dic'uf)$-

fadjen 130, unb 31 r min bi SJciranba, gSil^etm IV. oon ft«

8
) Sie ftef>en bei Liener, Sladjenjdje ©efdjidjten, I, 299; ber mit Enees Granenses

beginnenbe SSerä ift in ber 3ufammcnfteffung uon Ocftcrlco, gorjdumgen jur ®eut-

fdj'en @efdpid;te, XVIII, 19
ff. überfein.

4
) @rfunbigungen nadj biejer £anb)d)rift finb oljne ©rgebnifj geblieben.

9
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SBeibe ©riefe finb al« bon tfönig Stubolf au&gef)cnb gebaut. Der erfte,

unüoUcnbet gebliebene, beffen Xcjt an jmei Stetten roenigftena Sdjtoierigfeitcn

mad)t, befiel)* ftd) auf bic bent Ucbcrfatt oorf)crgcf)cnbcn Streitigfeiten beä

(trafen mit Sladjen, bereit 3lnlafe unb Gmttoicfelung uod) immer nid)t Mar ge

legt finb. Der jmeite fott bie Söeftrafung ber Stadjencr bem Könige uorbcbalten

unb bie ©räfin bon 3ülict) an übereilter 9tad)c ocrfyinbcrn. 2Bie bie meiften

93erid)te, fo gefjt and) biefer 23rief babon au«, bafe bie 2tad)ener SBürger im

Unrecht feien unb ein grofec* »erbrechen begangen fjätten. Diefe 3tuffaffung

geigt fid) ja aud) in bem bic uon ü)ren Ükrbünbcten preisgegebene Stabt fo

fc^r bclaftcnben Söcrgleidje, ber am 20. September 1280 ju Sdjocnau gefd)loffen

tourbe.
l

) Sic mufj aber ala bnrdjauä unbercdjtigt beseitet merben, benn ®raf

2BiIf)clm ift bei bem fjintcrliftigcn SSerfudjc, bic töeidjsftabt in feine ©ematt

311 bringen, im offenen Stampfe oon ben üjre Unabf)ängigfeit mit oottftem 9icd)t

fdjüfccnbcn Sladjenern erfdjlagen toorben.

1. Köllig 9tubolf I. ermahnt ben trafen bon Sülid) gur SluSfbfmung

mit ben bürgern bon 2tad)en unb fenbet bcmfelbcn einen 23cratl)cr.

Corniti Juliacensi. De tua quiete tuoque statu paeifico crebra

nieditatione re vera sollieiti tanto ainplius circa stabile bonum concordie

inter te et cives nostros Aquenses in interioribus nostris precordiis anxia-

mur assidue, quanto maior promittitur ex ipsius votiva consolidatione

securitas quantoque gravioris iacture discriniina ex discordie impari dis-

sidio previdemua ; sane quia inter alia votis nostris aecommoda 2
) salu-

tarem concordie unionem desiderabilius affectanius, ecce quod honorabi-

lem et industrium virum magistrum A., fervidem tui honoris proeul

dubio zelatorem, ad tui presentiam propter hoc velut imaginem nostre

presentie fiducialissime duximus destinanduui, affectuosissime te rogantea

quatenus suis que tibi nostro proponet nomine exhortationibus acquiescens

pro nostra et imperii reverentia, imnio etiam proprie tue couimoditatis

instinetu, ad pacem omnimodam tuum animum efficaciter et finaliter appli-

care certissime 8
), quod in nullo casu, in nullo prorsus eventu tani gratum

tarn placitum nobis obsequium poteris exhibere. Idcirco vobis eiusdem

A

») Duir, Codex diplomaticus, 152, 9ir. 226; og(. £aagcn, (Beizte SldjenS,

I, 202 ff.

*) 60 bic #bjd)r. für aecommodata?
8
) 60 bie £b|$r.; ti \t\)it ein Zeitwort, etwa velis.
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2. Äönig 9hibolf I. forbcrt bie ©räfin uon 3üüd) auf, tuegen bcr ©r=

morbung tfjrcS ©atten Söilfjclm an bcn bürgern bon 2(aa>n feine 9lad)c 31t

nehmen, bis er fetbft ben Urt&eifefprud) gefaßt fjabe.

Comitisse Juliacensi. Factum detestabile et nefandum, casus

miserabilis et stupendiis in spectabilis viri quondam W. comitis Julia-

censis, hominum et filioruui suorura intereraptione erndeli per cives

Aquenses ineiviliter perpetratus tanto ampliori compasaionis moerore per-

turbat et afficit mentem nostram, quanto singulariori favoris prerogativa

eundem Semper fuerimus amplexati, quanto etiam puriori devotionis et

fidei caritate idem nobis et imperio dinoscitur inviolabiliter adhesisse.

Sane licet predicti cives sue causas innocentie aliquales, quas tarnen ne-

quaquam adinittimus, conentur pretendere, dicentes, hoc ex casu fortuito

processisse, nos tarnen ad correctionera condignara patrati facinoris, quam

primum ad partes illas nos declinare contingerit, intendemus; eapropter

sinceritatem tuam requirimus cum affectu, quatenus in capienda vindicta

enormitatis huiusmodi usque ad adventum nostrum, quem dante domino

proximum suspicamur, pro nostra reverentia et honore proroges et sus-

pendas animi tui motum; nos enim tunc excessus tarn gravea et asperos

in rigore iustitie totalitcr puniemus, quod acerbi doloris aft'ectum, quem

ex caßu tarn lugubri pereepto coneepimus, evidenter cognoscere poteris

operis per effectum.

Bonn, fcoerid).

2. gitte Purencr fCrßunbc von 1399.

23efanntUdj ift $üren, bie blüficnbfte «nb für unübcrminbttd) gehaltene

Stabt beä 3üliö)er 2anbc8, am 24. Sluguft 1543 nad) tapferfter ©egcnmcfjr

ber belagerten unb fed)3 öcrgeMtdjen ©türmen burdj tal V. eingenommen

unb faft bis auf ben ©runb jerftört morben. 2Ba3 bon @ebäultd)fcttcn ber

3crftörung entgangen mar, mürbe am folgenben Xagc ofjne SBiffen unb SßtHen

beä SfaiferS bon ben rof)en Strtegern angc3ünbet »). 3n arcfiioalifdjer SBejicbung

*) ©ine ergreifenbe, auäfüljrliajc Säuberung bcr Selagming finbet )iä) in bem in ber

folgenben Slnmcrfung genannten Sudje. Äürjer unb abn>eia)enb ift bie £>arfteüung einer

glei^jeitigen Leitung in ben Slnnalen bce^iftorifa)en93erein$ für bcn Webendem, $eft XVIII.

6. 263. (2)ie GTftürmung begann föon am 23. Sluguft fpät Slbenbö, baljer toirb foroobl

biefer wie ber folgenbe lag ald Saturn genannt
;
ogL oben 6. 1 1 9 ben Eingang ber etatuten

unb 3tnm. 1. 9t eb.)

9*
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mar biejc Bermüftung für Tu von weit uerbängniSüoller, als cS 113 3af)te

fpätcr für Wadjen bcr grofee ©tabtbranb n>ar. Denn abgeben baoon, bau

febon um 1620 unb 1032 bic Sadjener £>iftorifcr SJcccf unb SRoppiuS bic

^•rüd)tc it)rcr Stubien burdj ben Xxud oeröffcntUd)t Ratten, toäftrenb Suren

bor 1543 feinen eigenen (ttcfdjidjtfdjrcibcr aufmeift, fdjetnt im 03cgcniafcc

311 ?Iad)en bie 2?crnid)tung ber Slrdjioalien in Suren ungefähr eine totale ge=

mefeu gu fein. UebcrbicS maren bic L'cibcn bcS 30jäl)rigcn SfricgS für Suren

üiel fd)rccflid)er als für Slawen, unb gang gemife ift bei ber neunmaligen (!)

Belagerung unb Bcfdjicfeung Bürens in ben 3aljrcn 1(540—1648 mandjcS nod)

untergegangen, maS 1543 erhalten geblieben mar. So ift es erflärlid), bafj

bcr 1656 geftorbene #raugisfancr 3afob SßoliuS, melier faft bic meiftc 3C'*

feines Gebens auf Sammlung älterer Sürener 2lrd)ioalicn bertuanbte, nur

bürftige 9?adjrid)tcn gufammcnftellcn fonnte. Sie 3Hanufcriptc bon Sßolius

unb anbere fjanbfdjriftlidje Cuellcn fiub in neuerer 3eit in bem redjt feiten

geworbenen, leiber nnüottenbct gebliebenen Serfc oon Bonn, Kumpel unb

^ifcqbad)
1

) uerroerttjet morben. 2lud) $crr Bürgcrmeifter Söerners fjat ft*

in burdjau* nad)af)mcnsmcrtf)cr Seife um bic töcfd)id)te Bürens baburd) Per-

bient gemadjt, bafe er in ben 2(nlagcn gu ben ftäbtifdjcu Bcrmaltungsberidjten

eine ÜHeibe bisher unberöffentlidjter älterer Urfuubcn bes Süreucr Stabtardrios

burd) 9lbbrucf gur ftcnntnifc meitcrer Greife braute. Somol)l baS Boun'fd)e

28erf als and) bic genannten Bermaltungsbcridjtc bemeifen bic Seltenheit

älterer Sürcncr Sdjriftbcnfmälcr. 2lus bem 15. 3af)rf)unbcrt finb menige,

ans bem 14. faft gar feine Urfuubcn oor^anben. 3<f) glaube bafjer jur &c-

fdjidjtc einer ber größten Stäbte unfereS 9tegierungsbegirfs feinen gang un=

millfommcncn Beitrag gu bringen, toenn id) nadiftcfjcnb eine in meinem Bcfifec

beftnblid)C Sürener Urfunbc beS 3af)rcS 1399 ocrbffcntlidie. Sas 3WateriaI

berfetben ift Pergament in bcr 5läd)c oon etma 30 gu 31 Zentimetern mit

breiter unterer Saite, baS Porljanbcn gemefeue Sürcncr Sdjöffenfiegel ift ab=

gefallen. Iftur an einer cingigen Stelle ift bas Pergament burd) galten etnms

fdjabljaft gemorben; bie bret fyter fteljenben, unten curfiö gebrueften 2öorte

raaren aber um fo leidjter 31t ergängen, als ftc gum Xljcil erhalten finb.

Sic Sdjrctbrocifc bcr Urfunbc ift nod) niajt fo regellos wie in fpätcrer

3cit. (Sigcntf)ümlid) ift bie regelmäßige SBicbcrgabc bcs langen i burd) ii,

l

) Sammlung oon 2)iaterialien gur @e]'cfna)tc ^ürcnä unb feiner nadn'tcn Umgebung,
herausgegeben oon 3)onn, Siumpcl unb ftiia)bad>. Süren bei tfnoll & ®otm4l835.
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beim 91bbrucf ift bnfür fo tote für ba8 mic immer roiü'fürlidj angetoanbte y

einfache« i gebraucht. 2$crboööelungcu öoit ftonfonanten fommen nur in

folgenben SBortCU öor: breiff, hoff; unss, onssen, zinss, aifloissen;

erfven, halfven, koifveren; gededinckt, marcken, wasserganck; nae-

comelincgen, bezalincge, ungbevanegen, lanege, banegen; deillc, maill;

tzwein. 3n allen biefen ftällcn ift beim 3Ibbrucf ber einfache ftonfonant qc=

fe^t Jüorbcn.

9luf ber SWücffcite toeifeu eine gleidfaeitige unb jnjci fpätcre Zotigen, 311m

£I)cil erlofdjen, auf ben 3nf)a(t ber Urfuube bin. (58 ftefjcn hier auch nod)

einige 2?uchftaben unb 3iffcrn unb üon einer $anb beä 15. 3ahrfiunbertä ba$

2Bort Doit.

&eiurid) Siette unb feine (Shefrau Sibt) llc befunben, bafe

Hermann 9lccf)cr 0 on $üren, (&anont!u8 311 SRünftercifel, ihnen

feinen 311 £ürcn im 81 Ittoi dt gelegenen foof gegen einen 3al)i>

jinä üon 16 ferneren SHficiuifcbcn (Bulben, über beffen tficil=

löcifer 9lblöfung 23crabrcbungcn getroffen finb, in Erbpacht

gegeben Ijabe. 1399, Februar 1.

Wir Heinrich Lewe ind Behl mine Gliche huisfrauwe, knap van

vapen 1

), doin kunt allen luden ind bekennen offenbeirlichcn overmitz

desen breif, dat wir mit guden vurdaichten raide umb uns nutz wille

gewunnen ind untfanehen haven vur uns ind vur onsen erven ind nae-

comelingen zo erve ind erf liehen reichte van dem eirsamen bescheidenen

manne hern Heinriche Recher van Düren, canoniche zu Munster in

Eyffel, die uns uisgedain ind geleint hait vur sich, sine erven ind nae-

comelinge ind beheldcr dis breifs mit sinen willen, sinen hof zu Düren

gelegen in dem Altwick, die wilne Wilhelms Pails schetfen zu Düren

was, so wei die hof binnen sinen zunen mit sinen wieren, so wei die

umb den selven hof gelegen sint, mit dem langen garden, die van der

straissen geit bis up den dich ind neit vurder, mit al sime reichte ind

bürden, zu wissen <lri sumberen rocgen, die wir, onse erve ind nacome-

linge von dem vurschreven erve ind wieren in die Voirst Heine Peter

Rempel, knap van wapen, ind sinen erven geldcn ind ertlich verrichten

') £0 bic Vorlage.
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soelen, so wei Wilhelm Payl vurschreven ind sine erven den vurschreven

hof ind wiere mit dem garden vurschreven gehad haint ind besessen, uiub

einen erfliehen jairzins as umb seeszein guder swairre Rinscher gülden,

wilchen jairzins vurschreven wir Heinrich ind Bela vurschreven, onse

erven ind nacomelincge dem vurschreven hern Heinriche, sinen erven of

behelder dis breifs mit sinen willen geven ind bezalen soelen van nu

vort al jairs zo zwein ziden ind terminen van me jair hernae bescreven,

dat is zo verstain binnen deisnie irsten jair nae datum dis breifs die

vurschreven seeszein gülden erflichen zins up einen dag ind termin, ind

dan vort all jair erflich ind ewelichen zu allen halven jairren, as up

sent Remois daig echt gülden ind zo paeschen echt gülden, of binnen

den neisten voirzein dagen nae ilichme termine vulgende ungbevangen.

Vort is gevurwert ind gededinkt, dat wir der vurschreven seeszein gülden

erflichs zins binnen dem neisten jair nae datum dis breifs soelen aifloisen

veir gülden mit zweihundert marken Cocltz paimentz, ind darnae so

moegen wir, ons erven ind naecomelinge van den zweilf gülden, die dae

blivent, veir gülden aifloisen wanne wir willen mit vunfzich Rinscher

gülden ind mit dem zinse nae gebur der zit van me jair, also dat dan

ain einche aifloisinge dae bliven soelen echt Rinscher gülden erflichs

zins of paiment dar vur as dan zer zit genche ind geve is. Ind up dat

her Heinrich Recher vurschreven, sine erven of helder dis breifs deser

vurschreven seeszein gülden erflichs jairzins des die sicherre sin, so

hain wir un zo underpande gesät ind setzen overmitz desen breif seven

morgen artlantz, die gelegen sind an me Duveltzgraven neist lande her

Matheis Remplin scheffens zu Düren; item veirdenhalven morgen, die

gelegen sint in me Esche neist lande Beilgin Rcymen ind Hermans

Loirgin, die cir underpant dar vur bliven solen as lange bis dat wir die

vurschreven echt gülden aifgeloist hain. Ind so wanne wir die vur-

schreven echt gülden aifgeloist hain, so solen die vurschreven underpende

los sin. Vort weirt saiche dat wir of ons erven ind nacomelinge in

einchme jair oder einchen der vurschreven dage ind termine bruchlich

vunden wurden in bezalingen des vurschreven jairzins e die vurschreven

echt gülden aifgeloist wurden, so solen her Heinrich vurschreven, sine

erven of helder vurschreven sich an dem vurschreven underpande mit

dem vurschreven hoive ind mit al sime zobehur, so wei hei vur genoimp-

is, mit al sinre besserie sich koiveren ind herhoillen nae reichte ind ge-
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woinden der stat van Düren ; mer weirt saiche, dat wir of ons erven ind

naoomelinge bruchlich wurden vunden in bezalingen der lester echt

gülden erflich zins bliven in einchme termine, it were 1
) in deile of

zo mail, so sal as dan dem vurschreven hern Heinrich, einen erven of

helder vurschreven der vurschreven hof mit al sime zobehur, so wci uns

verleint is, mit all sinre besRerien, as hei dan gelegen is, dar vur ver-

bunden sin, sich dae an zo koiveren ind zo herhoillen nae gcwoinde

der stat van Düren vurschreven, ind dos solen her Heinrich Recher vur-

schreven, sine erven of helder vurschreven uns, onse erven ind nacome-

linge erven ind weren ind all reichte anspraiche aifdoin nae reichte ind

gewoinden vurschreven. Ouch soelen wir, onse erven ind nacomclinge des

wasserganks gebruchen in ind uis zo leiden as gewoinlich is. Ind dis

zo gezuche der wairheit ind stedicheit hain wir Heinrich Lewe ind Bela

elude vurschreven samentlich gebeden die eirber lüde mit namen Herman

Hoischen, vait ind scheffen, Cristiain van Yswiilre, Johanne Vornen,

Johanne van Nydecgen, Mathcnn Remplin, Jacob Schusselbreth ind Lewen

Micheils, scheffen zo Düren, vur den all dese vurschreven saichen gescheit

sint, dat si eir gcmeinne scheffen segel an desen breif hangen willen.

Ind wir Herman Hoische, vait zer zit ind scheffen, ind vort wir ander

scheffen zu Düren vurschreven bekennen all samen, dat all dese vur-

schreven saichen ind punten vur uns gescheit, bekant ind gevurwert

sint ind wir onse reichte Urkunde dan aif genoimen ind untfanchen

hain. Daromb so hain wir umb beden wille der vurschreven elude ind

ouch her Heinrich Rechers vurschreven uns gcmeinne scheffen segel an

desen breif gehangen. Datum anno domini millesimo trecentesimo nona-

gesimo nono, vigilia purificacionis virginis sanctissime.

(Sorrteltmünfter. $ a u 1 8.

3. Briefe bet §iabt ^tütnßcrg an btc gtabt Jlatfleit.

1405-1412.

3m fönifllidjcn tfrcteardjtoe 311 Dürnberg befinben ficf> bicr S|8apicrf)anb=

fdjriftett, tucldjc bic Gonjcptc 31t bert »riefen ber Stabt Dürnberg au« ben

') Die Vorlage fyat we.
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fahren 1404-1416 enthalten, jebod) fchjt Nobembcr 1412 bi* 3uni 1414.

leuchtet ein, bafj biefe S8ricfbücf)cr für bic Nürnberger 8tabtgcfd)id)tc ein

überau« fd)äkcu$n>ertl)c«$ Material bergen, ba man r)tcr in lebenbigfter llrfprüng*

lidjfeit bic gausc ftüllc bon SSejicljungen fennen lernt, wie ftc ^oifcfjen jener

mädjtigcn Neidjaftabt cinerfeit* imb einer groften 3af)l bon dürften, 6täbtcn

nnb einzelnen SJkrfouen anbererfeitö beftanben. Slbcr and) auf bie QkWöjtt

anbercr Stäbte fällt eben burd) jene SBccfrfelbcäicfmngcn mand) intercffantcS

Strciflidit, unb wer 3. «. bie üJcfcl)icrjte bcö Kölner #anbcl* au« jener 3«t

befmnbeln will, wirb fjier wertlwollea SWatcrial in jicmlid) grofeem Umfange

ftnbcn. Sind) bic Stabt Slawen ift bertreten. 3"bcm id) bic bicr Folianten

genau burtfunufterte, um ben SBricftPccfjfcI unb fonftige Bedungen jmiienen

ber Stabt Nürnberg unb beu Burggrafen bafclbft 31t entnehmen, Iwbe id) mir

pglcid) baäjcmgc angeuterft, waö bie ©tabt Madjcn betrifft. 2)icfe flcinen

Nadjridjtcu unb Notisen finb freilief) nidjt bon Ijcruorragcnbcm 3ntercffc; ba

aber aud) fie gnr BerboUftänbigung bc« (SJciammtbilbc*, meines bie @efd)iajte

meiner Batcrftabt in jener 3cit bietet, bas irrige beitragen unb bie ftfint*

berger 33ricfbüd)er biellcidjt fo balb nid)t mefjr oon einem sJKitgliebc beS

2lad)encr ©cfdndjteuerciuä burd)forfd)t werben mödjtcn, fo fei c* geftattet, baö

©efunbene l)icr fürs äufammenäufteUen. 2)tc Sajreibmeife ift nad) befannten

$ruubfätjcn geregelt.

1. 1405, Oftober 26. 23anb I, Sölatt 73': Nürnberg erfu^t 21ad)cn,

feine Bürger unb ftauflcutc bei ifjreii tfrciljciten bleiben unb feinen Eintrag

tfyttt 311 taffen.

Der s tat zu Gehe. Lieben freunde. l'ns ist zu wiszen getan

worden von etlichen unsern burgern und kaufleuten, wie daz die ewern

in solch freiheite geredt haben, als wir dann bei ew in ewrer stat haben.

Nu getrawen wir ewrer Weisheit wol, ir lat uns und di unsern mit irer

kaufmanschaft bei solch freiheiten und rehten bleiben, als wir dann bei

ew gefreiet und von alter herkunien sind. Wann desgleichen wir gen

cw und den ewern mit irer kaufmanschaft bi/.her williklichen getan

haben und auch fürbaz gern tim wollen. Und tut darinne, als wir ewrer

Weisheit des besunder wol getrawen ; das wollen wir umb ewrer Weisheit

in solchen oder merern sachen gern verdienen. Datum feria ij. ante

Symonis 1405. Ad mandatum Alberti Ebner.

Ulbert (Statt mar bamatS Bürgcrmciftcr.
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2. 1410, mxi i. Söanb III, $latt 44: Dürnberg banft Sladjen für

bic ÜÖiüfje, bic es ftdj megen Befreiung bcö 9iicolans aftanbcl gegeben, ber bei

9(ad)cn gefangen unb auf ein @d)lofc geführt toorben.

Der statt zu Ach. Lieben freunde. Uns haben Steftan Coler,

unser lieber burger, und auch ander des Nyclas Mendels unsers burgers

freundo fdrgelegt und zu wissen getan, wie daz der egenant Nyclas

Mendell in der nehe bei ewrer stat gefangen und auf ein slosz gefiirt

sei worden, darinne sich ewr ersanae freuntschaft als ernstlichen von

des egenanten unsors burgers und unsorn wegen angenomen und gemüet

hab, daz derselb Nyclas Mendell ledig worden sei. Des wir ewrer

erberkeit mit ganzem fleisz danken, und begern das umb ewr Weis-

heit zu allen zeiten williklich zu verdienen. Datum sabbato ante

Letare 1410.

3. 1410, September 10.-15. 23anb III, SHatt 78: Dürnberg erttart,

bafe ber ^ragcr Bürger 3J?atI)taö üon flöht, anrf) üott Staden genannt, nldjt

in ftäbttfdjem Webtet, fonbern in bem beä £>cr5ogö Csobann uon Söatern gc=

fangen roorben fei, bafe es ftd) aber für bcnfclbcn öcrtuanbt fjabc nnb ferner

öerroenben wolle.

Der grözzern stat zu Präge. Lieben freunde. Als ir uns verschriben

habt von Mathes von Kölen ewrs mitburgers wegen, als der gevangen

ist, und das süll in unserm gepietc geschehen sein: lassen wir ewr

ersamkeit wissen, daz das in unserm gepietc nicht geschehen ist, und

sind auch die, di das getan haben, unser diener nicht, und sein ir nicht

mechtig, sunder es ist geschehen in des hochgeborn fürsten herzog

Johansen gepietc, und der das getan hat, ist desselben unsers herren

des herzogen diener. Aber wir haben dannoch mit schreiben und bot-

scheften dem cwren ze fürdrung getan, was wir gemocht haben

;

und möchten wir auch fiirbas noch iht darzu getun, das teten wir

durch ewren willen gerne. Wann wo [wir ewrer erberkeit lieb und

dienst beweisen möhten, des wem wir willig und teten das allzeit

gern].

$te <Sd)htMorntc[ ift, toic in biefen (Sonaten fo l)äuftg, nur bnrd) :c.

angebentet. ig>tiifid)tnd) b'eö febtenben Datums ergibt ftd) aus ber Stelle, roo

ba8 <Sd)rciben eingetragen ift, bafe c8 3nrifd)cn bem 10. (September (mitwoch

nach unser frawen tag nativitatis) unb ben 15. (September (feria secunda

post exaltationis saneto crucis) 1410 gu fefeen ift.
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Stuf SBtatt 81 ftehen nun bret anberc Schreiben über bicfclbc Angelegenheit.

X*a$ crfte, an Zbinko erzbischof zu Prag und des pebstlichen stuls legaten

gerichtet, ift in ber ftauptfacbe mit bem obigen glcicblautenb unb fagt im

Eingänge: von des Mathes wegen von Präge; bd& Jtoeitc dem edeln herren

hern Laczko von Crawarn, unsers gnedigen herren des kttnigs hofmeister

sugefanbt, ift ebenfalls* glcicblautenb, rebet aber im ©ingange von Mathes von

Oche burgers zu Präge wegen; ba« britte enblich, wieber der grözzern

stat zu Präge überfebrieben, refumirt nur ganj furj ben ^niiait be$ frühem

Schreiben« unb fagt ebenfalls: von Mathes von Oche ewrs mitburgers

wegen; alle brei Schreiben ftnb Dom 25. (September (feria v. ante

Michaelis) bntirt.

4. 1411, (September 25. »anb III, 2Matt 170: $er Statfj gu «Nürnberg

crfudjt ben Hilpolt Fraweberger zu Prunn, er möge bie SBaarcn jurüefgeben,

welche er jüngft im Norbgau aufgehalten unb gen Prunn geführt ^abc;

folgenbe Nürnberger Bürger unb ftauficute feien ju Schaben gefommen:

Hans von Ultstat xx tuch von Cöllen, i umbslag, ix tusin ($ufcenb) gut

Mechlisch hosen in Hansen von Ach pallen, und Hans von Ach hat xx

tuch von Cöllen, ij groe Prflgkisch tuch, xx tusin hauben, viij tusin

hosen, i weisz tuch, ij umbsleg, iij tusin dupelhauben, iij genögelte tuch

und auch etwievil tusin lösch (Saffianhäutc), und Clas Schreiber hat

ij vasz mit kremerei, mit pewteln, hantschuben und ander kremerei,

und Eis Ulrich Gotschalks wirtin j veszlein mit kremerei und kleinen

pfenwerten ($fennig=21rtifcln). Schreiben ift üom 25. September (feria

vi. ante Michaelis) 1411 batirt.

lieber btcfelbe Angelegenheit fwnbcln noch minbcftenS 20 »riefe; benn

fcilpolt ftrawnbergcr toufetc bie Sache immer wieber hinschleppen, unb ber

föath 3eigtc ihm gegenüber eine hmnberbare ßangmuth, fo bafe in ber 3JHttc

be§ nächften 3«hre8 bie bcrlangtc ©enugthuung noch nicht erfolgt mar.

5. 1412, 97toi 29. »anb IIT, S?latt 236: Nach langen Serhonblungeu

gelang e8 bem Abte (Sonrab bon SBalbfaffcn, gmifchen ben ftürnbergern unb

bem Raubritter AnbreaS Steinbach am 29. 2ftai (suntag nach dem heiligen

pfingstag) 1412 einen Sühnebertrag ju ftiften; in biefem mürbe unter anberm

beftimmt: von dez armen wegen, den der egenant Endres Stainpach von

dem leben zu dem tode bracht hat, daz er der sei zu pessrung tun sol

lassen ein Romfart und ein Achfart, und in vier clöstern pruderschaft

an (ohne) verziehen, und auch ein steinein krewz machen laszen. ©r
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felbft mufetc fich mit gef)it ÄrtegSfnedjtcn bem Nath Dürnberg auf &tbct

3ahre jur Serfügung ftettcn.

6. 1412, Stuguft 20. »anb III, Statt 254: Dürnberg bittet Staden,

beut Liener be8 ©öfcen ©rinblacfi ben bom 3öttner ju Slawen abgenommenen

3ott tmeber ju beschaffen unb bie Nürnberger Sfaufleute bei ber herfömmlicben

3oHfreiheit m belaffen.

Der stat zu Ach. Lieben freunde. Uns hat fiirgele^t Göcz

Grindlach unser burger, wie daz ewr zollner von Görgen, seinem diener,

zol gevordert und genomen hab, des er nicht schuldig gewesen ist.

BogamuK, daz ir durch unsern willen denselben ewren zollner daran

weisen wöllet, daz or dem egenanten unsers burgers diener den zol, den

er von im genomen hat, widergeb und ez fürbaz gen unsern burgern

und kaufleuten mit dem zolle halt, als das von alter herkumen ist,

wann wir ungern kein newung bei uns gestatten wolten. Und tut

darinne, als wir ewrer Weisheit des wol getrawen, das wollen wir in

solchen und ändern sachen umb ewr ersamkeit mit willen gerne verdienen.

Datum sabbato ante Bartholomei, anno xij.

$öln. ©chcinS.

4. Briefe bez §fabt ^ttttttBcrg an bie §tabt jU<$ett.

1420-1534.

3m 3aT)re 1863 hatte ber ftöntglicfie Slrchibconfcrbator, Dr. 3- 23aaber

in Dürnberg, bie ©üte, mir au3 ben im borttgen flrcigarchtb bcftnblidjen

93ricfbüd)crn ber ©tabt Nürnberg bie Negcftcn ber an 3lad)cn gerichteten

Schreiben mitäutbeüen. 2)ie erften bret Nummern begehen ftc^ auf bie in

ber borftehenbeu 2Rittf)ctfung bon .§errn Dr. ©chcinS unter Nr. 1, 2 unb 6

bcm ganjen SBorttaute nach beröffcntlidjten ©abreiben ; idj laffc bie übrigen tu

fortlaufenber 3<H)fang hier folgen, bamit baS ganjc bis ins 16. Snhrhunbert

reichenbe 272atcrial an einer ©teile bereinigt fei. 3nt Nürnberger $rei§ard)ib

beftnben ftd) übrigen« noch ätoci SIftcnfaäctfel, „bie Aachener ©chulbfache be=

treffenb", aus ben fahren 1590 unb 1756.

7. 1420, 3anuar 31. 23anb V, Sötatt 42'. Nürnberg an 2lch raegen

ber gegenfeitigen 3oüfrcibyeiten unb ber bafür üblichen Neidjniffe. Feria üij.

ante purificationis beate Marie virginis.
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8. 1420, 3«nt 5. Sanb V, Statt 64. Dürnberg an 91a) roegen ber

gegenteiligen 3ottfreif)citcn unb ber bafiir berfömmlicficn jär)rlicr)cn Neicfmiffc,

bic einige 3afvte niajt entrichtet mürben zc. Feria iiij. ante corporis Christi, 1420.

9. 1422, Noücmbcr 5. Sanb V, Statt 269. Dürnberg crfudjt ftöln,

bic bon 2Id) nnb fürbaS anbere Srabantifcbc ©tabte, von der newekeit

wegen des unfrrkaufs zu Frankfurt &U öerfcbjcibcn unb gu flcmctnfamcm

$anbe(n aufpforbcru. Feria v. ante Leonhardi, 1422.

10. 1426, ftuguft 10. Sanb VII, Statt 93. Dürnberg bittet 314 mit

Ott ©refenberger nnb ben übrigen Nürnberger bürgern unb Äauflcuten bie

<Sad)en wegen be8 3oUe§ fürbaä freunblia) ju baltcn. In crastino saneti

Sebaldi confessoria, 1426.

11. 1440, g»m 11. 99aitb XIV, »latt 188'. Nürnberg bcfdm>crt ffy

gegen 2frf) megen ber Eingriffe in bic 3ottfrcif)eit feiner Bürger unb empfiehlt

in&befonbcre Gonraben Naner, Seibennabtcr, ber mit feinen SBaaren gen

%d)c fommen merbc. Sabato r>ost Bonifacii 1440.

12. 1440, September 3. Sanb XIV, Statt 230'. Nürnberg an 9lcf>:

ftcrjog Sodann üon Rettern rjabe bic föiiigficfa (fommiffton, ben Nccbtaljaubcl

3tt)ifd)cn Ulriken Crtlicb üon Nürnberg unb $einric$ $ccfen bon 2id)c au$=

jutragen, nicfjt angenommen, fonbern biefe ©aaje roieber für ben Nömifd)eit

Stönig ftricbritf) getueifet unb gcfajrtcben, zc. Sabato post Egidii, 1440.

13. 1447, Nobember 21. Sanb XV1LI, Statt 393'. Nürnberg bittet

2(d), föeinricfien .§ctf, Sürger bafelbft, anhalten, bafj er bic 583 ©ulben,

bic Ulrichen Drtliebä ©rben unb ifjre ©cfcUfajaft am föniglidjen .^ofgcriajt

gegen &ecf erftanben, an bereit 2lnroalt #ann8 $crbegen entrichte. Feria

iij. post Elizabeth vidue, 1447.

14. 1454, Dctobcr 2. Sanb XXV, Statt 26. Nürnberg befeuert fidj

gegen 2lcf)c roegen bc8 3otfe8, ben man feineu Sürgem abgenommen, unb

»erlangt (£rfafc beäfelben. Quarta post Michahelis, 1454.

15. 1455, ftebruar 27. Sanb XXV, Statt 111. SMefelbc Scfcrrtocrbe

tüic unter Nr. 14. Feria quinta post dominicarn Invocavit, 1455.

16. 1460, gtttrf 1. Sanb XXIX, Statt 163». 9tntr)orti ^atomgartucr

3U Nürnberg bittet Sodann Sßütter unb 3of)ann Volbert, Sürger 3U Sieb,

tbm Stuffdjlufe unb Nad)rid)t gu geben über bic löbticbc ftreifjcit, bie bie 6om=

munc gu 2ld) gegen bie Sefdjmerniffe ber r)cimlta)cn 2ld)t gu SBcftoalen bom

ftaifer unb $apftc erlangt Ijat, zc. 21m pfingftag, 1460.
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17. 1496, 9luguft 31. Sanb XLIV, Statt 69. Dürnberg befdnoert

fid) gegen 2ld), bafc ber 3ott»cr bafclbft öon ben Nürnberger ^aufteilten 3oll

geforbert 2C. Quarta, vigilia Egidii, 1496.

18. 1504, 3Mrg 18. Sanb LT, Statt 254'. Sefdrtoerbe toie unter

Nr. 17. Secunda post Letare, 1504.

19. 1510, SDtoi 25. Sanb LXV, Statt 71. Sefcfjtoerbc tote unter

Nr. 17. Sambitag Urbani, 1510.

20. 1510, (September 16. Sanb LXV, Statt 206. Scfdjtoerbc tote

nnter Nr. 17. SNontag nad) crucis oxaltacionis, 1510.

21. 1517, 3M 20. Sanb LXXVI, Statt 229'. Nürnberg bcfiel)tt

(Sf)riftopt)en ftrefe, auf bem $eimtoeg oom fatfcrlic^cu §of nad) S>trfj gu geben

unb mit ben bon Sief) tocgen ber Nürnberger 3oUfreif)cit gu fmnbcln. 2Hitt=

tood) naef) Vocem jocunditatis, 1517.

22. 1522, Stpril 9. Sanb LXXXIIT, Statt 151'. Nürnberg ant=

toortet 9ld)C, baft cS baSfelbe irer ehafffc und nit erscheinons auf beut

Nctd)Stagc 31t Nürnberg entfd)itlbigcn unb nad) (Snbung bcSfclben ben Wbfdjicb

mitteilen toerbc. 9. 2lpril 1522.

23. 1522, 9M 12. Sanb LXXXTIT, Statt 172. Nürnberg 3cigt ben

bon Stet) an, bafj es fic gegen bic Ncidjsftänbe cntfdmlbigt unb oertreten tjabe,

unb fd)tcft ifmen ben Neid)StagS=9lbfd)icb nebft einem Sergetdmiffc, toaS 9ld)

gur eitenben $ilfe gegen ben dürfen beigutragen Ijabc. Montag nad)

Jubilate, 1522.

24. 1534, Slnguft 1. Sanb CIX, Statt 39. Nürnberg bittet ?td), bem

Notfjfdnnicb unb Südjfenmciftcr Gottfe &ctbt, bem es auf ein Satyr Urtaub

erttjetlt unb ber ftd> jefct 3» 9ld) cntt)ätt, fcntcrcS Slntoefen unb Mfclt gu

2ld) nidjt gu geftatten, fonbern tfm gu bürgerlichem öetjorfam gu toeifen.

1. Sluguft 1534.

25. 1534, September 9. Sanb CIX, Slatt 76. Nürnberg befdjtoert ftdj

gegen 2ld), bafj bicfcS ben Notfjfdnnieb (Sonfe £>clbt bei fid) gebulbet, unb

bittet, betreiben batjin gu toeifen, bafj er fid) oljne Sergug nad) Nürnberg

füge. 9. (September 1534.

Sonn. B 0 e r f d).
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5. fitte hie patvatoxt&aptlte Getreffenbe 34rßttn&e von 1459.

2)a§ Original auf Pergament ber unten abgebrueften Urfunbe befinbet

fiaj in bem moblgeorbnctcn, eine gröfeere 91n3al)l uon Urfunben unb ätoei

lucrthöoUe SJkrgamcntljanbfdjriften au« beut 15. 3af)rf)unbcrt, bic 9ttartnrologien

uebft >Nccrologien ber Strcuäljcrrcn unb beä 9*egulirf)errcnfloftcrä, bemabreuben

2lrd)to ber 8t. Sßetcräpfarrc. £err £bcrpfarrer ^lanfer Ijat bic ©üte gehabt,

mid) auf bic, in bem 2lugcnbliefe bcö 3Bicbcraufbancö ber Satoatorfiraje ein

befonbercä 3ntcreffc beanfprudjcnbe Urfunbc aufmerffam ju mad)en unb ben

Mbbrncf 3U geftatteu. Xas Siegel in grünem 2öad)* ift üöllig abgerieben,

baä im untern ifjcilc ber Urfunbc auf ber linfen Seite angcbradjte 9iotariat«=

jeia^en bcftefjt au« einer auf bie Spifcc geftcllten quabratifdjen in f!edjttocrf=

artiger 3eid)nung aufgeführten Sigur.

2>er 3u£rier refibirenbe Demant bcö 2lad)ener 2ttarienftift3,

©muub üon SNailberg, berieft ben burd) fflefignation fcitenS

bc8 Ickten 3nf)aber8 oacant geworbenen 2(nbrca8altar in

ber St. Saluatorafapelle bei Sladjcn, beffen Kollation bem

jeweiligen $ edja nten 3 u ft c t) t , bem (SanonicnS bcS 9)fa r teuft ift£,

^eter uon Solu. 1459, 3uni 5.

tlniversis et singulis presentoa literas inspecturis nos Emondus de

Mailbergh, decanus ecclesie beate Marie Aquensia, Leodiensia diocesia,

aalutem in Christo sinceram ac infrascriptorum agnoscere veritatera.

Cum, sicuti accepiuius, altare aaneti Andree situm in capella saneti

Salvatoris extra muroa urbis Aquensis, Leodiensia diocesis, predicte

vaeaverit et vacet ad presens per liberam resignationem Leonardi Regia

presbiteri, Ultimi rectoria eiusdem, cuiu8 quidem altaris dum vacat collatio

et rectoris eiusdem institutio et admissio seu quevis alia diapositio ad

nos 8olum et in solidum ratione decanalis dignitatis nostre et ad prede-

ceasorea nostros decanos hactenus spectaverit et pertinuerit spectetque

et pertinet, hinc est quod antefatum altare sie ut premittitur aut alias

quovis modo vacans dilecto nobis in Christo domino Petro de Colonia,

canonico ecclesie beate Marie Aquensis, tamquam bene merito habilique

et ydoneo dnrimus conferendum, contulimus et assignavimus conferimus-

que et assignamus ac de illo providimus et in dei nomine per presentes

providemus, investientes dominum Petrum predictum per traditionem

presentium cum suis iuribus et pertinentiis univerais, et mandavimus
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eidem domino Petro vel suo legitimo procuratori et nulli alteri de

fructibus, redditibus, obventionibus et emolimentis eiusdem altaris integre

responderi. In quorum omnium et singuloruin fidem et te8timonium

premissorum presentes literas seu presens instrumentum publicum exinde

fieri et per notarium publicum infrascriptum subseribi et publicari man-

davimus sigillique nostri fecimus appensione cornmuniri. Datum et

actum Treveris in curia nostre inhabitationia conauete, anno a nativitate

domini raillesimo quadrigentesirao quinquagesimo nono, indictione septima,

die martis, quinta inensis Junii, de mane hora primarum vel quasi,

pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Pii

divina Providentia pape secundi anno primo, presentibus ibidem nobilibua

et discretis viris Petro de Bynssfelt et Wilhelmo de Büderich Coloniensis

diocesis, testibua ad premissa vocatis specialiter atque rogatia.

Et ego Henricus Rolenson de Monthabur, clericus Treverensis dioceais,

publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia collationi huiusmodi

et provisioni omnibusque aliis et singulis premissis dum sie ut premittitur

per venerabilem dominum decanum antedictum fierent et agerentur

unacum prefatis testibus interfui eaque sie fieri vidi et audivi, ideo

presentes literas seu presena inatrumentum manu mea acriptum exinde

confeci de mandato domini decani prefati et in hanc forraum redegi

signoque meo consueto unacum appensione sigilli eiusdem domini decani

corroboravi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et

singulorum premiaaorum.

Sonn. ßoerfeb.

6. ?5i^efm p*0et (Guilelmus Textoris) am Jla^en.

2)a8 im bierten Söanbe biefer 3citfd)rift mitgeteilte 23er3eid)nife ber im

14. unb 15. 3ahrfiunbcrt in ©rfurt immatrtculirten Aachener führt anf Seite

335 unter 9fr. 208 ben Wilhelmus Tcxtoris de Aquisgrano otö JU Dftem

1446 eingefchrieben an. bürftc angemeffen erfdjeinen, hier baS 3tifammen=

aufteilen, toaS über biefen fjerborragenben Aachener befannt ift. Guilelmus

Textoris, aud) Xsctücr unb Sßeber genannt toirb bon Dielen Slutoren als

*) 3«n 16- 3<Hjrl)unbertc pflegte man gern {einen beutfcbwi Familiennamen tn§ 2atetntfa)e

ober ©rieaptjaje ju übertragen, batjev baö SBort Textor für ißkber, nieberbentfa) zwewer
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auägeäcidmctcr SHcbncr unb GcöriftftcÜcr genannt. s$eter ?i Söcccf gebenft feiner

am Grnbe be3 gleiten Staphels (3. 33 1, c* ermätmen tyn (Hfengrein, Sixtus

Sencnfi*, £ritbemiu$, inabefonbere aber ^aquot in feinen Memoires pour

servir a l'histoire litteraire des XVII Provinces des Pays-Bas. T. IV,

p. 376—379. Xrofebcm ift fein Geburt«-, lutc fein Sobeäjaljr nidjt genau 311

beftitninen ; c3 läfu 1 u 1 -> hier and) ba£ in meinem Söeft^ bcfinblid)c Mcgifter

ber SBürbcnträgcr am 9lad)cncr Strönungsftift in ctma im Stid), meldjem mir

anbere 2)atcu über iljn berbanfen.

2Bilf)clm Jökbcr mürbe, nadjbem er fid> bic Softormürbc ermorben, ßchrcr

ber Ideologie an ber llnioerfität Arfurt, blieb aber bort nid)t lange, inbem

er feiner grofeen Mcbnergabe halber al* ^rebiger an bie 2)omfird)e be8 bamals

nod) fatholifdjen Jöafel berufen mürbe. Spater mürbe er Ganonifu« an bem

faiferlid)en SfrönungSftifte feiner ^aterftabt flachen; baä obengenannte SRcgifter

bc8 SrtönungSftiftcS gibt uns ba$ 3«br feines Eintritts au. (Einige gelehrte

8djriften oon ihm merben und Pon ben Tutoren ber theologifdjen Literatur

angegeben, mobon aber bie meiften nur im 9Hanufcript üorhanben waren,

nämlich: Commentarii in Evangelium Joannis, in Canonem Missie, de

passione Domini, Migrale, Sennones ßasilea? habiti 2C. £ic beibeu lefetcn

biefer (Schriften erjftiren im £rucf. lieber ätfeber unb einige feiner 31t »afel

gehaltenen $rebigtcn fdireibt ber tfloftcrrathcr (SanonifuS ©rnft, Skrfaffcr ber

Histoire de Liinbourg, Sßaquot nad): II etoit natif d'Aix-la-Cbapelle.

C'est apparemment dans rilniversite d'Erford qu'il prit le ddgre de

Docteur. On ne maique pas l'epoque de sa mort; je crois qu'elle arriva

vers Tan 1490, car Tritheme le fait fleurir en 1485. Le titre de l'ouvrage

"Sermo devotissimus etc", apud Harzheim insinue qu'il etoit mort quand

on l'imprima et cette impression sc fit par ordre de Guilleauin e de

Koche fort, Chancelier de France — qui mourut le 12. Aöut 1492 —
selon les Vers souscrits:

Quid juvat, infelix, Guilennos carpere binos?

Non tua, crede mihi, tela nec arma timent.

Mandata alterius nostrum premit urbs Basilca,

Divino ingenio condidit alter opus.

ober Dietmar 3roivnev, ein §mtptmoment beS SSebenö. Qrin ©ovfaljr, ber Söeber war,

bürfte ben Urfprung beä ?faincn$ gegeben b>ben, ba^er ancf> ber ©enitiu Textoris; id>

erinnere an ät>nua)e Hainen, roie «ictoriä, «DMc^aelid n. f. ro.
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On voit pur la que le livre a 6t6 imprime a Bäle, mais on n'y trouve ni

date ni nom d'imprimeur; c'est un petit in 4*° gothique de 200 pages

non chiffrees. L'ouvrage peut passer pour un commentaire moral et

quelquefois litteral sur la Passion, j'y vois beaucoup de pie*te et je n'y

reniarque point ces bassesses, dont plusieurs Predicateurs de ce tems-la

ont deshonoree la ehaire, mais il y paroit peu de stile et encore moins

de RhiStoriquc; d'ailleurs il nie semble que les reflexions morales y sont

amenees de trop loin. äöeberö <Sd)rift Migrale ift in lateinifdjer Spradje

im 3. 1502 bei Hermann S3ongart in ftbln gebrueft morben unter betn Xitel

Pnepanunentuin saluberrinium ebristiani hominis ad mortem se dis-

ponentis, quod collegit honorabilis vir Magister Wilhelmus Tzewers, st.

Theologne Doctor exiinius, ac Deifene Maria; Canonicus in majori Ecclesia

Regia sedis Aquisgrani. 4*°.

$iefelbe Sdjrift erfdjtcn 1503 bei bemfelben Verleger in beutid)er Spraye

unter folgenbem Xitel: Migrale, eyn seer vruchtbars Bcexken, dienende vur

alle gesunden und krancken oder syeichen Christen mynschen, und ouch

eygende unterwesungen der Biechtvaders und dieners in der infirmerie,

ist overgesatzt worden aus dem latin in duytzsehen durch Liefden des

devoten vaders und Prioris tzo Basel in der Cartuis genannt sant Mar-

garethen-Dael. 2lm Gmbc be3 23ucf)8, ba3 mit £ol3fd)nitten, meld)e ©terbenbe

in ben legten 3ügcn barftcllen, oerfeljcn ift, lieft man: Also endet sich dat

gülden stertfboich Migrole von tzobereydungen uis desen elendigen daele,

gemacht und vergadert uis der heiiger schrifften von der furleuchtede

Doctor Wilhelm van Auch versichten ouch darwesende eyn chorher yn

uns vrowen Munster, dem Gode dairvur den hemelschen troyn muyst

deilhaflich machen vur synen ewigen loyn. Gedruckt tzo Coellen up den

aldemart tzo dem wilde Mann by Hermannum Bongart. 3nt 3)2amifcriptc

bon SBillj. SBeber befanben fid) Diele feiner 31t 3Jafct gehaltenen Sßrebigten in

ber Sürityx SJifcltotijet ber Xougrifdjen Stegulierljerren. Sein aud) öou

U Jöcecf angeführtem SBerf De perigrinatione Hierosolymitana ober Itinera-

rium terne Sanctte foll nur ein 2lnbad)t3bud) fein, ba eä üon (S f) r i ft t a n

(S r u c t u & in feiner ©djrift: Theatrum terne saneta) (ft. 311 ftöln 1585) ntd)t

angeführt uurb; ber Xitel märe alfo ein allegorifd)er.

£er Xitel be$ bon $aräf>eim refp. üßaquot angeführten nad) beu alle=

flirten Sifridjen 311 23afcl gebrueften SBerfeö ift: Sermo devotissimus et

magistralis de Passiono Domini editus per eximium S. Theologia? Doc-

10
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torem Guiljelmum Textoris de Aquisgrano tunc Pnedicanteui in Basilea,

virum quidein inoribus et rerum experientia ac contemplatione maxi-

) ii Min et ad instantiam excellentissimi Doetoria (iuilertm de Rupeforti,

Cancellarii Regia Francia^, ingcnii et sanctimonia; non minoris im-

pressus.

!öcftimnitc £atcn über ©ruenuung bc3 2ÖUI). 2Bcber 311m (fanonifuä bcS

?lad)cner Slrötmitfl^fttftd unb ba* 3al)r feines £obes gibt um nur baä sJtc=

giftcr ber ätfürbentrager biefeö Stift«. Stin 9. Npril H74 tourbc Wilhelm us

Zw er h uom 8tift*fapitel crmiüjlt unb pgefoffen jur ätociten Stelle; am 12.

September 1512 mürbe al* beffen 9iad)folger in bie gmeitcStcUc bureb päpfc

lidjc itterlcifjung üom Stapitcl angenommen unb abmittirt Petrus Ketteiiis.

£emnad) ift 2öcber im 3. 1512 erft, in einem ber papftüdjen ÜDionate, gc=

ftorben, unb bie obigen il^crfc begeben fid) moljl mcfjr auf unberufene £abler

beiber SÄfinner als auf ifyreu 2ob, mie cö beim in ber bamaligcn 3^it Sitte

mar, fid) gegen foldjc ouÄjulajfen
1
).

md)c\\. Üacnöclcr.

7. 1ßet\ei$niffe von §tub\txenbm aus £aa)eu nnb beut <&erjofl-

tßttm SufffQ an ben "ginivexfitaten jSKttettBetß unb ^jüaxbnxa,.

2)a3 erfte ber uadjfolgcuben Skrscidjniffc ") berubt auf bem oon Garl

(*buarb J'Oerftemann Ijerauägebenen Albuin aeademiae Vitebergensis

(^ctp3ig, 1841), ba$ anbere auf ben üou 3uIiuS Gacfar als Programme

ber Uniocrfität 3um itönigagcburtsfiag ocröffcntlid)tcn Catalogi studiosorum

scholae Marpurgensis antiquissimi, particulae IX (Harburg 1872—1881).

I. Sittenberg, 1522—1559.

1522: Joannes Hewer Tlmrenais 3
) dioc Colonien. (S. 112.)

1523: Rbaldus Gallus Castrens. 4
) Coloniens. dioe. 13. Aprilis. (S. 116.)

Rotgerus Tithius. 6
) Colonien. dioc. Prima Julij. (S. 118.)

*) SSgf. auaj O it i r in ber 9tyrtmi$en $tora von 1 825, c. 481 , unb 30 it
j

j e n , Öe|'a)id)te

bes beutja)en Sklfeö, I, 96. M cb.
9
) Sögt. 93b. IV biefer 3eitf<t?rif t, 6. 334

f(.

3
) Ob Citren?

4
) Cb ßafter an ber Pdjt.

&
) £b Sit}?,
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1526: Rcynerus Ilass de Aquisgrano. (€>. 127.)

Joannes Harper Durensis. (<5. 128.)

1528: Joannes Monnux de Susdern Juliaccn. 21. Janu. (<5. 133.)

Joannes Sillbachius Juliaccn. Zahlte) II gr. VII. d. I. h. (@. 134.

Unter ben „pauperes non integre soluentes" aufgeführt.)

Adamus Lynnichius II. gr. VII. d. I. h. 19. Decembr. (<5. 134;

tote borftefienb.)

Joannes Campanus Leodiensis *) dioc. 19. Decembr. II. gr. VII. d. I.

heller. (<S. 134; lote üorftefieitb.)

Dionisius Vinnius l
) II. gr. VII. d. T. h. (6. 134; tbic borfteljenb.)

1535 : Hermannus Custodis Juliacensis. a
) (S. 159. Unter ben gratis inscripti.)

1536: Leonhardus Juliacensis. (<3. 160.)

1537: Hermannus Mercatoris Juliacensis. (S. 108.)

1510: Guilielmus Montanus ex Aquisgrano Belgici uicesima quinta die

Julij. (@. 182.)

1542: Januarij die 14. Petrus Richardus Menapius Juliacens. (S. 193.)

Mense Octobri Degenharde Droph. Juliacensis. (S. 198.)

1544: Henricus Gladenbacbius Juliacensis. (@. 217. Unter ben gratis

inscripti.)

1545: Juni 10. Joannes Wilhelm Juliacensis. (<3. 225.)

Mense Augusto Petrus Vlener Juliacensis. (<ö. 228.)

1550: 23. mense Octobri Gcorgius Pleichschir Aquiburgensis. 8
) (<». 261.)

1555: 11. Junio Johannes Nisius Juliacensis. (<S. 312. Unter ben gratis

inscripti.)

1558: 27. Januar Johannes Schusius Sindorpino ex ducatu Juliacensi.

(<S. 355.)

1559: 6. mense Maio Theodorus Vilwartus Aquensis. (3. 365. Unter

ben gratis inscripti.)

l
) SMefc betben jd)cincn mit ben beiben oorl)evgel)cnbcn jufainmen eingetroffen ju fein unb

auö berjclbcn ©egenb ju flammen. £od) meiji ich, nicht, roetd)e Orte gemeint fein tonnen.

*) ©. 139 roerben aufgeführt: 1530, Volcmarus unb Philippus Hertelius de Acken
7. Julij; 6. 220: 1545, April 1. Gregorius Stosnack Ackensis; 6. 325: 1557,

17. mense Aprili Nicolaus Klugk Akensis. ^tefc @tubenten fd)einen auö "Uten an bev

eibe ju fein ; im erftern Shetle ber lliatvtrel, in bem burdjgangig bie iöejeidjnung ber Siöjeje

beigefügt ift, fommt jrocimal 9Uen, Magdeburgensis diocesis oor.

10*
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II. ÜWarburg, 1529-1604.

I. 2JJarburgcr Programm bom 22. 9J?äq 1872. particula prima.

1529: Carsilus Pallant Eques (I. fol. 10 a. 6. 4.) »)

Jordanus Juliacensis (fol. 10 b. <S. 4.)

1531: Petrus Leodiensis (fol. 14 b. 6. 6.)

1533: Juli. Euerhardus Heresbachius Juliacensis (fol. 27 a. @. 11.)

Joannes Boelhardt Aquen. (fol. 27 b. S. 12.)

II. 9Jtorburgcr Programm bom 22. SWärj 1874. particula altera

III. SJtorbitrger Programm bom 20. SRarj 1875. particula tertia.

1553: Juli. Arnoldus Engelbrecht Aquensis. (fol. 12 b. €>. 20.)

Gosuinus Bremer Aquensis.

1554: Januar. Joannes Groben a Beckorat Juliacensis. (fol. 128 a. 6. 21.)

1554: Gerhardus Fabricius Henssberg Juliacen. $ post Vrbani. (fol. 129 a.

6. 22.)

Casparus a Waidenrot Jul. cT post Cantate.

Bartholomeus Wicrodianus Juliacen. £ post Vrbani.

1555: Mathias Zeuelius Aquensis. (fol. 133 a. <5.23.)

1556: Joannes a Louenich nobilis sub principe Juliacensi. 27. Aprilis.

(fol. 138 a. 6. 26.)

IV. ajtorburgcr Programm bom 22. 2Rarä 1876. particula quarta.

1557: Florentinus Pharmacopola Juliacensis. 9. Mail. (fol. 145 a. ©.2.)

Johannes Roderus de Monsor*) Juliacensis. 12. Maii.

1560: Matthias Dalensis Juliacensis. 6. Nouem. (II. fol. 5 b. 0.12.)

1561 : Joannes Megen Wassenburgensis Juliacensis. 18. — 20. Junii.

(fol. 7 a. (S.14.)

V. SRarburgcr Programm bom 22. 9flär5 1877. particula quinta.

1568: Lutherus Quad Juliacensis. 3. Junii. (fol. 49 b. S. 19.)

1569: Guiliehnus Muntzius Juliacensis. 10. Junii. (fol. 51a. @. 21.)

*) Cb biefer ber 3üitcf>er 9iittcr)d>aft angehörte, ift mir besrocgm jnxifelljaft, weil 1579
ein Carcilius Palant Clivensis immotrifutiert wirb.

*) Cb SDiontjoic?

enthält feine bejügltc^c tarnen.

1570: Wernherus

Gerhardus
a Galen fratres Juliacenses. 13. Apr. (fol. 56 a. <5.26.)
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Guilielmus a Blumenthal | fratres sub

Matthieus a Blumenthal S Juliacensi (fol. 60 b. (3. ."0.)

Montensis
||
duce.

VI. 9Jtorbttrgcr Programm Dom 22. SWarj 1878. particula sexta.

1573: Henricus a Bcrcnsaw 1

„ / patrueles Juliaeenses. 6. Julii. (fol. 71a. ©.7.)
Ludomcus a Berensaw J

1578: Gotfridus Wcvolkoven 1
) Juliacensis. 6.Septcnib. (fol. 97 a. 3.31.)

1579: Chunradus Hagk Juliacensis. 14. Junii. (fol. 98 b. ©.33.)

1579: Carcilius Palant Clivensis. 18. Junii. (fol. 99 a. S. 83.)

VII. 2ttarbttrgcr ^Programm bom 22. SKärj 1879. particula septima.

1586: Petrus a Grossenich Juliacux. 27. Junii. (fol. 132b. 2>. 18.)

1589: Engelbertus Engels Aquisgranensis. 16. April, (fol. 1471). 8. 32.)

VIII. üftarbnrgcr Programm bom 20. 2J?är* 1880. particula octava.

1592 : Servatius Reuchenius Juliaccnsis. 25. Februarii. (fol. 101 a. (5. 7.)

1593: Joannes Bordeis Juliacensis

Carolus Bordeis Juliacensis

Theodoru8 ab Hildensbergk Aquisgranensis (fol. 7 a. (5. 17.)

sis \

. } 18. Maii. (III. fol. 3a. (3. 14.)
us J

IX. 37torbtirgcr Programm bom 22. 9ttarä 1881. particula nona.

1599: Joannes Pileous Juliawassenbergcnsis (sie.) 5. Maii. (fol. 36 b. (3.4.)

1600: Gerhardus Hertcnius Marcoduranus Juliacensis. 16. Ap. (fol. 53 b.

®. 16.)

Wernerus a Paland Juliacensis. (fol. 57 b. ©. 20.)
J
)

1603: Conradus Vietor Aquisgranensis. (fol. 79a. 8.47.)*)

1604: Gualterus Kenchenius Marcoduranus April, d. 17. (fol. 82 b. (3.50.)

Abrahamus Breier Julia-Henisbergensis Maii. d. 4. (fol. 83a. S.50.)

Joannes Renbach Julia-Bergheimensis Maii. d. 4.

©erlitt. Hermann Neuffen.

') Cb iEJeoclingljooen, Äreiö ©rcoenbroidj?
8
) Tiefe beiben rourben wegen ifyrer 3»genb "i bic TOatrifet beä mit ber ltnioerjität per

bunbenen %}äbagogium eingetrieben.
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S.^offänbtfdKS §txair>exiü^xm gf^cn pttukifty Werdet. 1733.

3m Anfange bc3 3af)rc« 17.T3 biclt ficf> ein 9lad)cncr Bürger, ber mit

Sdjnupftabaf banbcltc, 311 3Haaftrirf|t in einem $&iirtöl)aufc auf unb mürbe

bafclbft üon einem mobtgcmacbfcncn tjoUanbifdjcn Warbiftcn, Sltomcn* Bülom,

mit ber frage angegangen, ob fid) niebt in 9fa$tn preuftifd)e SBerber auf=

gelten, ba er Luft babc, fid) gegen ein anfcf)ulid)c« ftanbgclb anmerben 31t

laffen? £cr Bürger getraute fief» niebt, auf btefe frage eine beftimmte Sfofe

mort 3U geben, lu'ntcrbradjtc jebod) bei feiner töiicffcf)r nadj Slacbcn bem

preuftifdjen Lieutenant oon 2Bol3t)agcn baö Verlangen beä .§oflänbcr§. Xcx

preuftifebe Sperber richtete alfobalb einen Brief (icbod) nicfjt unter feinem

9iamcn) an beu botlänbifajcn (Marbiftcn. (** befanben fid) jebod) unter ber

3ttaaftrid)tcr Bcfafcung jmei Solbatcn tarnen* Bülom, unb ber Brief gelangte

unglüeflieber Seife an ben Unrecbtcn. tiefer, ber ganzen Angelegenheit fremb,

zeigte ben Brief feinem Hauptmann, melrfjcr nad) genommener 90>fprad)c mit

anbercu gtt Sttaaftricbt in Öarnifon liegenbeu Cffixieren bem Solbaten fclbft

einen «rief au ben Lieutenant oon SSotöbagcn bc3 3nbalteä bictirte, ioic er

fid] niebt allein fclbft in prcuftiid)c Sicnftc begeben, fonbern aueb nod) einen

anbern brauen Jitcrl mitbringen toolle.

2U8 Mcs üernbrebet mar, begab fid) ber Lieutenant oon 2Bol£bagcn in

Begleitung bcö 3tabt=2lad)cncr Lieutenant«' bon Xelioig unb beä Sergeanten

Baumgarten auf baä (Mut bea (trafen oon Plettenberg, mclcbeä auf £aifcr=

liebem Wcbict gelegen mar, in ber ?lbfid)t, beibe bollänbifcbc Sotbatcn in

Vlngenfd)cin 311 nebmen. £cr sJftaaftrid)tcr Hauptmann battc iu3ioifd)cn bie

iimci Solbatcn nebft adjt Unteroffijiercn nad) bem botlanbifcbcn 2>orfc ©ülpcn

gefenbet, mofelbft Icfctcrc fid) oerborgen ^iettett. 2>ic ocrmcintlid)cn Sefcrtcurc

tieften bem prcuftifd)cn Lieutenant mclbcn, er follc fidj naa) (Mülpcn begeben,

iubem fic nur auf boUänbifdjcm (Mrunb unb Bobcu mit il)m nntcrbaubeln

moHtcn. SB?ol*bogcn unb leimig gingen in bie frtllc. 3n (Mülpcn angc=

fommen, überzeugte oon Söolsbagcn ftd) balb, baft bie beiben frollanbcr für

ben Sienft 311 flein unb unanfcl)nlid) feien, unb entlieft fic, inbem er ibnen

einen 25ufatcn febeufte, mit bem Bcbeutcn, fold)cn auf feine öefunbbcit 31t

oertrinfen unb fid) toieberum 311 tt)rcr Warnifon &u begeben. 211$ er aber,

nebft feinen beiben Cicfäfjrtcn, bie Mücfrcifc antreten toolltc, mürben ftc Don

ben ©ülpen'fcbeu Bauern, unter tUufübruug ber ad)t l)ollänbifd)cu Unteroffiziere,

feftgenommen, mit (Striefen gebunben unb uaeb 2>toaftrid)t gefübrt, mobei ein
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SBaner bie äterwcgenfjeit hatte, eine s
4JiftoIc üon be£ 2lad)ener Lieutenants

Sßferb 311 nehmen, fic biefem auf bie 23ruft 511 fefecn unb 3toeimal ben «frafw

Qbjubrürfen, ber aber jebeSmal oerfagte.

3n 3}?aaftrtd;t augefontmen, würben fie 3tterft auf bie $aupttoad)e geführt,

gegen Stbenb aber nad) bem SBirtShauS „sunt #clm" genannt, unb bort in

eine mit eifernen ©irtern toof)lüertoahrte Cammer gebraut. 2(nt folgenben

£agc fc&te man fic in ben @t. tyttcT&Ztyitm. $er ^rosefj begann hierauf

mit aller Strenge inftruirt 311 toerben. SBol^ageu mürbe unterbeffeu frauf

unb obglcid) man ihm 3toei Siebte 3uorbncrc, fo erlaubte man boch nicht, bafe

ihm äur 2lber gelaffen merbe, inbem ber ßommanbant beforgte, er tnbdjtc ben

SHerbaub abnehmen unb fid) tobt bluten laffen. üttadjbcm fotoohl jebe fd)rift=

lidjc tote mitnblidic SBcrtbeibtgung abgelehnt toorben, fällte ba§ $tticg£gerid)t

gegen beibc Dffijicre ba£ XobcSurtheil, toeldjeS bcnfelbcn burd) jtoei Sßrcbigcr

augefünbigt tourbe. 211S ber Lieutenant üon 2Bo(e^agen fie nad) ber Wrt ber

ihnen juerfannten £obeSftrafe fntg unb hörte, fte fottten „arquebufiret" toerben,

fprad) er folgenbe 2öortc: „SBcnu id) fterben foll, fo ift c§ mir noch lieb,

bafe id) fo fterbe."

Xerfelbc hat fich and) bis an fein @ttbc fer)r tool)l 31t faffen getoufjt unb

bem Lieutenant üon 3)cltoig djriftlid) sugefprodjeu, ftd) auch in feinen Unter=

rebungen mit ben ^rebigeru alfo benommen, bafc biefe geftel)cu mufeten, toic er

eher 2lnbcrc t)or3ubcrciten int ©taube getoefen, als bafj man nötfjig gehabt,

il)tt 3um Xobe 31t bereiten. 2)cr 21. 3anuar toar ber Xag ber öinrid)tung.

9113 bie Skrurtheilten auf bem basu anSerfchcncn ^lafec angelangt toaven,

tourbe ihnen bie @entcn3 öffentlich üorgelcfen, toorauf ber Lieutenant üon

Rolshagen folgenbe Sorte fprad) : ,,3d) laffc aUe 2Belt urteilen, ob e8 Siecht

fei, 3cmanben einer fo geringen ©adje tocgen fterben 31t laffcu." $cr Lieutc=

nant üon Deltoig fing an, cttoaS flcinmüthig 3U toerben, ieucr aber rebetc ihm

mit ben SBortcn 31t: „Uufer .^cilanb r)at für uns fein Sölttt oergoffen, toir

tooüen uufer Leben im 2)ienftc unfers Königs toillig üerlieren." hierauf 30g

er fein Xafchcntud) fjerbor unb rcidjte baffclbe bem Unteroffizier S3aumgarten,

um ihm bie 2lugcu 51t üerbinbeu. 9113 biefes gefdjehen, tourbe $euer gegeben,

unb erhielt SBolSbngcu ad)t, 2>eltoig aber fiebeu (Schüffe. 2Bcil fie jebod) nid)t

rec^t getroffen unb feine getabenen 23üd)fcu mehr borhanben maren, fo haben

fie fid) 31t £obe btuten müffen.

2>ic tförper mürben hierauf in ©arge gelegt uub üon SBotShaflcn in ber

©t. üflattf)äi=Scird)e, üon 2>cltoig aber bei ben 6apu3iueru beerbigt. 2)en
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Unteroffizier jyaumgartcn aber, meldicr bie (*recution mit anfersen mufete, fyat

mau au* bem Xljox gebracht uub bes bollänbifcbcn Webtet« üernnefen
1

)-

fladjen. ?lleranbcr M cum out.

9. Literatur.

iüH 1 1 b c 1 1 u ii fl c it aus bem Stabtardjiu bon iröln, berauagegeben

PonDr. Sfonftautiu fröblbaum. tfrftc* fteft. itölu, 1882, $u3Bont=

Gdjauberg, 1U7 Seiten. SR.
k

2,4().

Csntjalt: it. $öf)lbaunt lieber illrcfnuc, @. 1— 17. — 21. fcageborn

uub t. $öl)l bäum £a* $aufefontor ju ©rüggc^lntmerpcn, Söcr=

äcidmifc ber Urff. I, S. 17-35. - fc Röntge r 2er ältefte 3lften=

beftanb ber ftäbtifdjcu Skrwaltung Köln*, 3. 35 -55. — &. Janncrt

2er Stölner Sdjiebafprudj uou 11G9, 3. 55—Gl. — St. fteller Xic

5tabtföhtifd)cn Stopicnbüdjer. iWegeftcn I, ®. (11—107.

Sic Älagc über beu auHcrorbcutlidjcn Ucberftufe an proüiiijiaU uub uod)

mcljr Iofatgcfd)i^tlia)cu 3citfd)riftcu ift uadjgcrabc eine rcdjt alte geworben.

2lm Mljeinftrom uon SBafcl abwärt* 3äf)lt mau gering gercdjnct ctma Pier

£ufeenb 3cttfd)riften, nadj einer Pon mir oor etwa siuci Sauren auf (Mrunb

Siemlid) sal)lrcid)er l*rfunbigungcu gcmadjteti Slufftcllung belauft ftd) ba$

Weiammtbubgct biefer 3cit|'d)rifteu auf jäljrlid) etwa 50000 3)?.*) 2Baö licfcc

fidj mit biefer Summe beginnen, unterläge fic einem ciul)citlid)cu ^crmcnbungd=

plane! sJ>ton erinnere ftd) nur an baa, \m* ber £>anfifd)c ÖcfdjidjUPcreiu mit

uugleid) geringeren Mitteln 3
) (Mrofkö leiftet, ÜWS etwa gar baö Unternehmen

ber Monuiuenta (Jermuniae mit bem bod) nur um etwa ba$ Xreifad)c gröfjern
«

3al)resbubget für baä beutfdje wie "baö allgemeine (SefcQiajtöftubium 311

bebeuten tjat.

1

) &orfteb,enbe $ejd)idne ift einem ju J\rantfnrt a. SR., 1733, uon 2*altb,a{ar Werfer

(auS SDfriaftftyt) tjerauögegebcneu ^ l)io>P l)ltt entnommen, meldjcS jia) in ber ftadjener

3tabtbibliotr)cf bcfiubet. Dujjelbc enthält }un ©djtujje uoeb, ein in bombai'tijdjen Hieran:

bvinevn abtjcfafjtcö „©efpräd) im ttcidje ber lobten" jioijd)en 2Sol*f)ageu unb leimig,

unb enbet mit bem epitapb, :

„2er lob roarb unö aliba, inbem mir Mnbrc warben,

So bafc mir beiberjeit* ob biefer Arbeit ftarben."
2
) darunter Ijat eine „Seitjdjrift unter ^urctyiung bejonberer (*innaf)men freiltcb, allein

ein 23ubgct oon s
))c. lOOOü.

3
) 2er lefcte ßajja^bfötuH 00m 20. Sttai 1882 (£ünj. 6eja)bl. 1882, £. Vlll)

»eift SR. 12 031,53 in tttona^m« unb Ausgabe auf.
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©leichtoohl Wäre cS falfd), bic 9Jtöglid)fat ber Skrmcnbung bcr genannten

(Summe für einen 3tt}ccf/ linö cr n0(*) umfaffenb unb groß, als beufbar

aud) nur DorauSjmfefeen. Sieben bem gefchidjtlichen 3ntcrcffc ift eS nicht sum

geringften Xeile bic ßiebc 3itr heimatlichen Scholle, meiere biefe Opfer bringt

;

was natürltcfjer, als baß fie bie Erfolge ihres Schaffens aud) fofort unb in

nächfter MIk fud)t unb erwartet?

(Sin feljr berechtigtes ®efüf)l, baS auch öom tmffcnfdfjaftttdrjen ©eftc^tspunfte

aus feineSmcgS 3U bcflagen Ware, böten uns bie probuäirenbeu Gräfte biefer

3eitfd)riften ftetS bie («cwährfchaft Wirflirf) förbember ßeiftungen, fdjüfcu fte

in bie tiefftc Xicfc greifenb bie fixere Unterlage für eine wohlbegrünbetc atl=

gemeine Slnfdjauung bcr ©ntwicfelung, namentlich auf bem ©ebiete bcr eigent*

liefen jhilturgefd)ichte, für stecht unb SBirtr^fcfjaft, für baS fpesiclUgciftige unb

fünftlcrtfdjc ßeben. 2lber gcrabc hier befielt bic SHage über bie „öiclen 3eit=

fünften" Iciber üielfad) ju föcdjt; nur bic größten Unternehmen mit befonbcrS

tüchtiger wiffenfchaftlidjer ßcitung machen eine SluSnahme.

Um fo banfbarcr ift es ba ju begrüßen, wenn für einen bodt) aunachft totalen

3wecf eine wahrhaft wiffenfd)aftlid)c 3citfc^rift entfielt, wie fic in bem oben nach

Xitel unb Snfmlt dwrafterifirten §efte in ihren SInfängeu oorlicgt. $aS ift

feine Don ben „Dielen 3eitfd)riften", fonbern ein in feiner ftrt ganj neues

Unternehmen, baS jum erften Sftale am 9torbrf>ein burch Xf)at unb 33eifpiel

311 lehren fudt)t, wie bic 3ntereffcn eines lofal begrenzten ©efchichtSftubiumS

bcr (ScfdjichtSmiffenfchaft in atlgemeinftem Sinne cinsuorbucn ftnb; auf welche

SBcifc cS möglid) mirb, in bic (Srforfdjung bcr fd)ctnbar inbiöibuellftcn

hiftorifdjen SluSgeftaltungen bcr $cimath ben §audj unibcrfaler (Sntwicfelungcn

einfließen 31t laffen.

9flit Stecht nennt fid) bie neue 3citfchrift 2Mttheitungcn aus bem 6tabt=

ardjiö oon min. 2Bie bcr Xitel cS beutlich auSfpricht, fo führt ber #crauS=

geber im 9lnfangSauffafc es langer aus: baS 2lrd)to muß bie (Sentralftatte

ber lofalgcfdjidjtlidjcn $orfd)ung für jebe einigermaßen herborragenbe gefd)id)ts

lidje 23ilbung, fei fic territorialer ober ftabtifdjcr 9iatur, toerben; baS 2Ird)io

muß ftd) jttr 9lfabcmie unb 3ur SSerfftatt bcr ^roöinjialtjiftorifer auSbilbcn.

Unb wenn irgcnbwo, io gilt baS oon ben ftäbtifdjcn 2lrd)iocn; gcrabe hier

liegt eine meift ganj einheitlich gefdjloffene Ucberlicfcrung bor, hier laffen fich

aus bem einmal SJorhanbencu unenblid) mannigfaltige Slufgabcn löfen, ohne

frembe 2lrtfnoc unb «ibliothefen allgufchr in Slnfpruch 3« nehmen. Slber wie

fd)on bie elementare, fo muß noch um üielcS mehr bic politifdjc, b. h- bic

Digitized by Google



154

fjiftorifdje SMlbung frei unb ungebiubert ifyren ^fab mäplen bürfcn, fic mufj

fouoerän fein über ifjr Material, Sic unbebingte 3l,flän0lt<*)feit Dcr Ärdtfps

fdwöc bitbet if)re erftc »orauafe&ung. (J« Reifet ba« mef>r, als äunädrft in ben

2Borten gu liegen fct>cint. (*in müfte« Eurdjcinanber oon papieren unb ^erga*

mental, fei es aud) taufcnbmal burdj bie fciebeuSmfirbigfeit ber »eftfcer ober

»orftänbc crfdjloffen, bietet ber ftorfdjung niebt«; es ift ein tobte», ja im

Sinne ber auf biefe Seife eingeengten fjiftorifdjen ftorfdnmg ein 3infen

freffenbes Kapital. 9tur ein georbnete* 2lrd)io fann juganglio) gemacht merben.

Drbnung, fomie tpuulicbft meitgebenbe unb leidjt gu crrcidjenbe Snformation

über biefe Drbnung ftnb bie erften SBorauäfefcungen frudjtbringenber proPinäial*

gefd)id)tlid)er ?lrbeit.

$a$ tllleS ift fo einfach, bafj man barüber erftaunt fein fann, biefe 2Bal)r=

fjeiten in bem §öl)lbanm'icf)en ^üiffafec langer unb aud) f)ier in furjer 3k=

merfung ausgeführt su finben. »lieht roie lange ift es f)er, ba& man in

$eutid)tanb in redjt gebitbet fein mollcnben ßaienfreifen Sertocajfetungcn bon

2lrd)ioar unb Stanzt erleben fomtte? Seit mann finb mir gemö^nt, in ben

Gütern unferes gefaudjtlidjen Materials Scanner eine« maf)rf)aft rotffcnfdjaft

=

(tct)cn unb gelehrten Skrufe* crblicfen? 2Bic gana anbcrS jenfeitS unferer

©renjen, in £>ollaub, Belgien, graidield), ja in 2ujemburg unb fiimburg.

$ier ift feit ben Piersiger Sauren ber ©ebanfe Pollfter 3u0anglia^feit ber

Slrd)tDalicn unb miffcnfajaftlidjen Btubrisirung berfclben in befonberen ^ubli=

fationen 1

) burdigcfüfjrt : mit biefen Arbeiten ift, namentlich für Belgien, bie

©runblage für jene umfaffenben Stubien proOin3ialgefdüd)tltd)cr Watur gemonnen

morben, auf mcldjc mir nur mit Söefdmmung bliefen fönneu.

Sei biefer Sage ber $tnge ift eS nun ba« grofee SJerbienft ber neuen

&öf)lbaum'fcfjcn 3eitfd)rift, fufeenb auf belgifcHraiiäöftfdjem Vorgang, aber

biefe« Söeifpiel in bieten S3ejiel)ungen überfmlenb, p jeigen, in meiner 2Beiie

bie miffenfajaftlidje ^Durcharbeitung eines gröfjern 6tabtardjio$ bie ©runblagen

für alle ernfteren lofalen ®eftf)icf)t$ftubien \u fdjaffen Permag. 2>ie einzelnen

2ßittf)etlungeu beS erften ftefteS treffen fidf) alle in biefem oberften 3\clt.

2öar;renb ber gmeite 2luffafe bie Sdmfce ber tfölnifeben Slrdnoe für bie £>anfe=

gefdjidjte erfdjliefet, bringt ber brüte bie Por jeber ©cnufcung notmenbigen

Dueltemmteriudmngen über bie fog. <Sd)rein*farten, ftellt ber Pierte bie i£c=

beutung ber Pielumftrittencn Urfunbc bon 1169 jefct mobl nun cnbgiltig feft,

füljrt ber tefctc cnblid) in fnappen aber für bie Porläufige Information gc=

nügenben sJtcgeften in ben reichen Sdwfc ber Kölner ftäbtiferjen Äopiare ein.
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©8 ift f)ier tticftf bcr Ort, im ©tarnen auf bie ioeitgc&cnbe Sebeutung be3

fo rubrijirtcn Stoffe« einäugeljen, um fo toeniger, als baS fpcjictt Slawen

89etreffenbe fajon anbcrtoärts regiftriert ift ') : fobiel $eigt audj fdjon btc furje

(Sfjarafteriftrung be8 3nf>alte3, ba& e3 auf bem etngefdjlagenen SBegc gelingen

fann, aud) ben Malt «ne& gröfjern 9lrd)t08, tote e8 ba8 Stölnifdje ift, ber

fjiftorifdjen Sorfdumg Mar ju legen.

$>ie sftu&antoenbung au« btefem energifdjen 2}orgef)en S?öln8 ergibt fid)

üon felbft; idj barf mid) betreiben, bie $urd)füfirung be8 haec fabula docet

bem ©ebanfengange bcr fcefer gu überlaffen.

23onn. ßampredjt.

2lu3 3eitfd)riften.

1. $obe, 3eitfa)rift für &trd)enred>t, 23b. XVII, @. 261 ff. <3obm,

«ngetge oon üon ftürtlj, Beiträge unb Material &ur ®efd)tdjte ber Sladjener

^atriäier^amiltcn, 99b. I.

2. Bulletin du comite' des travaux historiques, section d'histoire,

d'arche'ologie et de philologie, 1882, No. 2: A. Rame, de l'6*tat de noa

connaissances sur l'architecture carlovingienne, berücfftdjttgt eingefienb bie

Mayener ^faljfapcUe unb bic üftadjridjten bcr carottngifc&en <öd}riftftelfer.

3. ftorfdmngen sur beutfa^en ©efcfiidjte, ®b. XXIII, 6. 349 ff. $er

Qinm ÄarlS V. unb fterbinanbS I. in STadjen jur Krönung, 11. 3anuar 1531.

amtget^cüt Oon ftrteb. Wo ad. 2Tu3 gleichzeitiger §anbfd)rift ber ©ieffener

Uniocrfität8bibIiott)cf.

Sonn. Soerfdj.

l
) Um nur eine 3bee oon bcr ftrud)tbarfeit biefer Arbeiten ju geben, füljre td) Ijier

bte Sitel uon Ärjfiiopublifauonen mittlerer unb rtetuerer Stäbte in $oüanb unmittelbar

nörbliä) beö nod) beutf<fcen 9i&einfnieeä an: 1) Inventaris van het oud archif der

gemeente Arnhem, 1864, 557 Seiten 8°; 2) Inventaris van het oud arch. der

gem. Doesburg, 1865, 130 Seiten 8°; 3) Inventaris van het oud arch d. gem.

Doetinchem, 1867, 62 Seiten 8°; 4) Tijdrekenkundig register van oorkonden

berustende in het oud archif der gem. Hattem, 1854, 104 Seiten 8°; 5) Inven-

taris van het oud arch. d. gem. Nijmegen, 1864, 140 Seiten 8°; 6) Tijdreken-

kundig regiater van alle oorkonden in het stedtlijk arch. te Zutphen, 1854 unb

1862, 98 unb 138 Seiten 8°. — Unb mann wirb gar bie ^eit bei unS fommen,

in melcber umfafjenbe Sn^nta« t>on $riDatarä)ii>en erfebetnen werben, wie etwa ba§

be$ Älerfer Sirrin«, cgi. Archives de Clervaux analysees et publiees par M. F. X.

Wurth-Paquet et N. van Werveke, 616 unb xci Seiten 8°, Suremburg 1883.

») »gl. Sanb IV biefer 3eitfcbrift, S. 862.
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SJon 9t. ö. Steumottt.

1.

®ie miffenfc^aftUd^e Stellung be3 9ftanne§, bon toelchem bie

nadjfolgenben feilen ^anbellt, unb ba3 liebeöolte 3«tereffc, metd^eö

er ber ®efd)id)te unb ben Monumenten feiner s#aterftabt, aitdj fern

t)on berfelben, getotbmet hat, rechtfertigen e3 Jool)l, bafj ber herein,

beffen Aufgabe @rforfd;ung unb (Erläuterung biefer Monumente

ift, feiner in (*f)ren gebenfe unb ein 33itb feiner üterarifdjen X^ätig-

feit entwerfe, roctdt)e bem £)etait nad) nur ben Söenigften befannt

ift. Hornel qßeter 23ocf mar $u Wafyn am 8. 3um 1804 ge=

boren, ber jüngere Sohn einer mo^tljabenben unb gearteten $amilie,

meiere für feine 23ilbung tf)at, toaä in ihren Gräften ftanb. S)iefe

Bilbung fiel in bie 3eit, meiere ftd) Don bem ©influfe ber ftremb=

herr[d)aft unb bem auf allen £eutfa)en laftenben £)rutf, ber aud)

in ben befferen Sauren be3 sJlao oleontfdjen Regime ungeachtet Oer;

auberter g°r«ien weht nad)licjj, nidjt olme Wltyt freizumachen \>v

ftrebt n>ar, mas ficr) in $e$ug auf (*r$iel)img§mefen lange nod) U-

merftid) gemadjt hat. £)er junge iöoef ift inmitten ber nodj häufigen

(Sontrafte groifcheu oaterlänbifd)em SGBefen unb fremblänbifdjer Xn*

gemöhnung, bie naa) gmei Decennien nia)t fo leid)t ju entfernen

n>aren, ea)t beutfd) geblieben, aber er bat sugleia) bie ooUfommene

5öet)errfd)ung ber fran$öfifd)en Storadje erroorben,. roeldje in fpäteren

Sauren feinen $erfehr mit fremben (Mehrten unb feine Beteiligung

an bereit Arbeiten mefentlia) erleichtert hat. rft burd) ^rioat=

Unterricht, bann auf bem Aachener ©timnaftum oorbereitet, roe(d)e§

auS ber 33efd)ränhing ber fran^öfifdjen Sefunbärfdntle nict)t ohne

u
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ftinberniffe $u einer 9lnftalt imd) preufüfdjem TOuftcr berantoudjs,

bat er gtt SBontt, »VScibetber^, ivreiburg im Vreiogau ^tjilofopftie unb

^^itologie mit großem C^ifer ftubirt.

9lm 15. Jyebruar 1827 öerliel) ibm letztere ,s>od)jd)ule ben ölnlo^

fopbifdjen Toftorgrab, nadjbem er berfelben feine ?lbbanblung ,.l)e

origine carminis elegiaei" Dorgelegt unb feint I liefen Oertt)eibigt

t)atte. Tefan ber Aiitultät mar Julius ,vran$ 3d)neller, tueldjem

feine fretfimu^en (^runbfäfce feine Stellung in (^ra* nabeln im-

möglid) gemad)t batten, unb ber in A-rcibnrg nidn tuenige ^ubörer

fanb, unter benen C? rnft Diünd), ber mehrere feiner gegenwärtig

foft Oergeffenen Schriften nad) feinem lobe herausgab, fia) einen

beute fo$ujagen Derflungenen Manien gemadjt bat. Tie Widmungen

ber 8tnbien öerfd)iebener Uuioerfitätelebrer jener A\al)re finb in

iHocfö fpäteren Arbeiten fidjtbar geblieben, unb uugeadjtet abtoeidjenber

fonfeffioneücr xUnfd)auungen ift ber (Hnfluji ,yriebrid) C>l)riftopb

£d)loffer's, ber aud) auf Vocfs tiefeö (einbringen in Tante unb

Tantefdje ^poefie unb Stjfettf<$aft obne .Steifet eingeroirft §at
f
un=

Oerfennbar. 3m folgenben hinter ging ^oef nad) Italien. 3 ein

3ieifegefaf)rte toar ein 9)?ann, ber tueit über bie Bebeutung feiner

gelehrten Serfe binauo burd) feine folgenrcidje thätigfeit unb feine

unermübete Verroenbung perjönlid)er Beziehungen jenfeit ber 9üpen,

jotoie burd; bie Vermittlung beö ^ufammenljango ara)äologifd)er

,yorfd)ungen mit bem germanifd)en Horben fid) ein großes, bleibenbe3

Verbienft erworben bat. C5ö mar (*buarb (%'harb, bon A>auo am
clafftfd)er Philologe, burd) fletfugfte Nutopjie Don .Siunfttoerten un=

geartet mangelbaften (*cfid)te3 $u ungetoöl)nlid)er 9)?onumententunbe

unb bamalö ntd)t läufiger ftcnntnij? ber Vofalitäten beo claffifd)en

VobenS gelangt, ber nad) langerm SBertoetlen in Teutfdjlanb, n>o

er Vorbereitungen für bie ^ubltcation größerer Vilberroert'e ge^

troffen l)atte, nadj bem feit 1820 mehrmals befugten 9from $urütf=

fehrte. 2tm 12. Februar 1828 trafen beibe in ber eroigen £tabt

ein, roo $ocf einen großen tytii biefeo 3af)re<$ unb be§ folgenben

öerroeilte, unb roäbrenb beffen mit bem um neun Ja^re altern

A-reunbe manage Säuberungen unternabm.

TaS 3<i$r 1828 ift in ber (*efd)id)te ber flrdjäologie als ein

ungeroöfnilid) folgcnreidjeö $u Oer^eidnien. ^läne, bie feit längerer
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3ett Don beutfd)cn unb Oerroanbten ftetefjrten unter .gujie^ung

renntnißreidjer Äünftler entmorfen morben maren unb fiä) unter

mannen Staublungen Harer unb beftimmter gematteten, finb in biefem

3a$tf in bas erftc 8tabium ber Ausführung getreten, (*3 fann

nid)t Stufgabe oorliegenber feilen fein, bie $efd)id)te be§ SnftitutS

für ard)äologifd)e (Forrcfponbenj, bie ?age, in toelrfje baäfelbe bie

antiquarifd)cn Stubien unb bie geteerten ^erbinbungen fanb, ben

(Einfluß, ben eö barauf geübt hat, and) nur einigermaßen eingehenb

311 fd)ilbern. genügt für unfern „fyüecf, barauf Ijtngufreifen, baß

bic in biefem 3a0rc ftattgefunbene Antoefenheit beä $ronprin$en

isriebrid) SEM^efat, nadjinaligen ÄönigS öon Greußen als Vierter

biefem Samens, in 9tom unb Neapel oben ermähnte ^tane toefentliä)

jur Steife brachte.

Am ©eburtötage $£tnfelmann% ben 9. ^ember 1828, traten

in beut ^ala^o (faffareüt auf bem Gapitot, ber SBofmung be§

preußifa>n C«efd)äft3träger3 Dr. Fünfen, mit biefem bier Männer gtü

fammeu, um fia) über bie Crgantfation eines 3nftttute3 311 beraten,

meld)e3 ber (*rforfd)uug alter 5tunff, ber llnterfudjung ber f(affifd)eit

Antiquitäten jebev Art unb ber (Erleichterung archäologifajer Stubien

im tueiteftcn Umfange gemibmet fein follte. Außer Fünfen, auf

meldjen bie ^efanntfdjaft mit Wiebul)r mefentlid) eingeroirft hatte,

tuaren brcfe Scanner : ber IjannöDerfdje (Gefdjäftäträger Auguft Äeftner,

(*buarb ©erwarb, ber päpftliche (fommiffar ber römifdjen Atter-

tljümer tfarlo ftca, unb ber große banifdje ^itbl^auer Shormalbfen,

ber «Henner unb 9iad)empfinber antifer spiaftif. Am ^alilienfefte,

bem fogenannten (Geburtstage WomS, 21. April 1829, fanb bie

eigentliche (Grünbung beö ard)äologifd)en ^nftitutS in bemfelben

totale ftatt, unb fo entftanb eine Anftalt, toeldje im Vaufe ber Reiten

bie bebeutenbfte unb folgenreid)fte $härigfeit cntmitfelte, Stubtum unb

Jtunbe ber SEÖerfe ber alten fttmft unb ber einfd}lägigen I^octrinen

tueit über Italien unb ^eutfd)lanb hinaus auf bie großartigfte SBeifc

geförbert t)at unb Ijeute, nad) mehr als einem halben 3ahr]0unbert,

nad) allen leiten il)re frudjtbringenben i>erbinbungen unterhält.

(Gerharb toanbte bem jüngern Vanbömanne baö lebenbigfte Sntereffe

ju, unb obglcid) beffen Warne erft im Sa^re 1833 unter ben corre*

fponbireuben Witglieberu beS ^nftituts erfdjeiut, fo f)at berfelbe bod)

11*
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$a ben fru^eften Ifjeitneljmern besfelben gehört, Tk perfönlidjen

Beziehungen beiber Wanner finb in späteren 3ahren nid)t (o pufig

getoefen, alö man bei beren mancherlei Säuberungen liätte toermuthen

tonnen ; aber bie höbe Weinung bes Weitem bon ben geiftigen ©aben

bes 3üngern l;at fid) nie oerläugnet. Wan hätte nach Bocfä an-

fangltdjem Stubienplan unb feinen Begehungen toät)renbber italicnifcfjen

Steife annehmen bürfen, er toerbe fid) oorjugstoetje claffifcf>er Literatur

unb Äunft mibmen. £ieS ift jeboa) namentlich in SBegug auf teuere

niajt in folgern Wage ber faU getoefen. 3m fterbfte 1829 fehrte

er nach £eutfa)lanb, $unäd)ft in feine Baterftabt gurücf. Gr brachte

einen reichen Schafc an «fienntniffen unb Anfchauungen mit. <?taf-

fifd)e Literatur im roeiteften Umfange, alte $efd)icf)te unb ftunft

Vereinten fid) bei it)m mit ^>atrologie unb dc)rtft(idt)er Archäologie.

Schon bieg beutet an, bajj feine 2$ege bon benen mancher ber in

Italien gewonnenen Jreunbe berfd)iebeit maren, unb roenn bei il)m

eine Art Aefmlid)feit mit bem Crineu ober Anbern bon biefen blieb,

fo mar eä bie «Hinneigung $um 8t)mbolifiren in ber Äunft, tooju

freilich bie ct>rift(idt>e Archäologie, melier er fid), namentlich in

fpäteren 3<*hren f
öor$ug8toeife gutoanbte, ein meiteö Selb bot. Ta=

malS fchon mar übrigens feine Auftnerffamfeit in hohem Wafre ben

bhsantinifa)en 6d)riftftellern getbibmet, mit benen er fidt) fbäter

mehr unb mehr Oertraut gemadjt hat. ©8 mar eine Ooetifa)e Aber

in ihm, unb in feinen Sugenbjahren lieferte er unter bem ÜRamen

(Ehriftobor manche beitrage ju rheinifchen 'Xafd)enbüd)erit unb beü>

triftifchen 3eitfd)riften, n>eld)e Oon feiner Hinneigung $u bem ©efüh^=

leben unb ben Aufhaltungen ber c^riftlidt) -romantifchen 8d)ute ^eugnif?

ablegen. 3n feinem ganzen ßeben aber ift il)m baä liebeootle Ber=

ftänbnifj ber großen unb ernften ^oefie, namentlich ber mittelalter=

liehen, lebenbig unb mirffam geblieben.

3m 3al
S>
rc 1831 rourbe er $um aufjerorbentlidjen $profeffor an

ber Untberfttät Warburg ernannt. Tie unheilooUen 3errDörfniffe,

meldte fidt) au8 bem Snnern ber furfürftlich-heffifchen Familie auf

SBolf unb Staat erftreeften unb ein fßatteitoefen $ur {yolgc hatten,

beffen 9?ad)roehcn mährenb ber barauffolgenben brei $>ecennien unb

barüber nie böllig aufgehört haben, maren jebod) aua) in ben $er=

hältniffen ber $od)fd)ule nur ju bemerfbar. Sie übten auf ©ocf'S
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Stellung einen fo mibermärtigen (Hnflujj aus, baj* er, obgleich $um

orbentltchen ^jrofeffor beförbert, im ^af)xc 1834 U|n f*in* @nttaffung

einfam. 9todj Aachen $urücfgefehrt, pribatifirte er fytv längere £tii,

in metcbe feine fruchtbare $efd)äftigung mit unferen Monumenten

fällt, bie auc^ auf Wnbere förbernb unb belebenb eingemirft §at

3m 3a^re 1840 begab er fid> nach Belgien. 3n ben tagen ber

bereinigten Weberlanbe maren »tele beutfd)e ®elefjrte an bie betgifdjen

Umöerfitäten gebogen morben. £)ie berhältniffe an benfelben, polirtfdje

mie reltgtöfe, maren Don ber Art, bajj nicht alle fidj eine gute

Stellung $u machen oerftauben, aber berfchiebene berfelben f)aben fid)

in bie (*igenthümlidjfeiten Don Vanb unb 3?olf ^tnetngetebt, ohne

be§t)atb ihrem beutfdjeu SBefeit untreu $u merben. 53ocf beabftdjtigte

$unäd)ft feine afabemifchc Laufbahn, of)ite biefelbe für bie #ufunft

auS$ufdjlief?en. Seine bermögeuSoerhältniffe machten trjn böllig un=

abhängig, unb er gelangte in Trüffel \u einer fefjr angenehmen

Stellung, iödhrenb feines Aachener Aufenthalts r)attc er ftd) mit

einer LanbSmänntn berf>eiratf)et, mar aber nad) menig Söodjen

^ittmer gemorben. 9hm faub er eine neue Lebensgefährtin, eine

Xod)ter beS LanbeS, unb grünbete einen häuslichen ftcerb, ber ihm

bie bollfte ^efriebigung gemährte. Seine Stellung mar eine {ehr

glücfliche. (St befanb fid) auf einem iöoben, auf meldjem eS t)ie( \u

avbtitm gab, in einer an mtffenfdjaftltcheft unb fünftlerifdjen

Jntereffen unb Sdjäften reichen .^auptftabt, inmitten einer (Gefell-

fchaft, in melier bie baburd) gemecften Ienben$cn vielfachen Anflang

fanben, mochten auch Dichtungen unb .^merfe anberer Art übermiegen.

Tie mabernte ber Jföiffenfd)aften mählte ihn im Jahre 1846

$u ihrem auswärtigen Mitgliebc (Associe), eine AuS$eidjnung, bie

nicht fielen JU Xheil mürbe. (*r beteiligte fid) an ihren Arbeiten,

unb berfd)iebene feiner Auffäfee finb in ihren
s^ublicationen erfd)ieuen.

Tie foftbare ,^anbfd)riften=Sammlung, melche, ^um Xheil aus ben

(hmerbungen ber A>er$oge auS bem Stamm ber ^alois unb jenen

ber Königin Maria bon Ungarn ^ufammengefe^t, unter bem -Kamen

ber BibUoth(\(uc de Bourgogne meltberühmt ift, bot ihm ein fo

meiteS mic reia)eS ,yelb für feine ,yorfd)ungen, unb fein AuSlänber

hat biefelbe aua) nur annähernb fo fleißig benutz mie $ocf, ber ju

ihrem bon iöaron Deiffeuberg herausgegebenen Jahv6ua) (Annuaire),
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eine feiner oor^üglidjften Arbeiten, iiber einen mittelalterlichen

Äo3mograpf)en beigefteuert bat. 3 ein .t>au$ mar ein Satnmetpuntt

für frembe, namentlid) beutfcbe (^elebrte. 3« Der SEBibratuifl bel-

eben ermähnten Wbbanblung an V. Selbmann, ben ju früf) Oer;

ftorbenen, geteerten ©Ibttotfjefar oon Söolfenbüttel unb fleißigen

Mitarbeiter an ben Monumenta Germania? historica, fdjrieb er am

eolbeftertaae 1850: ,,;Na) empfinbe eine toabre ^efriebigung, x\fmen

biefe Arbeit ,ui roibmen, toeldje meine IHnfamfeit oerfdjöuert, inbem

fic bie Erinnerung glücflid)erer läge, ben füjien WemiH gemeinfamer

Stubicn utrücfruft, jeneö fruchtbaren Jbeenauätaufcbeö, jener ver-

trauten Mittbeilungen literarifajer ^rojefte, bie ftum Ibeil mi5

geführt toorben finb, naf)c bei einem beerbe, um toetdien £ie,

.^errman, (tyoberti, ^udion, l^erbarb, Ceblcr, Verfcb, Stan Raffelt

unb fo toiele anbere toiüfommene Wäfte einft fidi oerfammclten

;

ein fteerb, roeldjeu baö unerbtttlidje (^efebtef ausgelöfdn (jat." Unb

am (*nbc ber nämlidien Slbbanblung beiRt eo: „%fi feftd^e mid)

glücflicc), bie ^euefmngen aufritfrtiger ,yreunbfdiaft roieber an^
fnüpfen, einer ,ymi»bfd)aft, meldte, auf innerlid)e £tnnpatf)ie be^

grünbet, ben Prüfungen unb 2öed}feln be3 Vebeno nuberftebeu mirb,

baä fo leer, fo traurig, fo unfeüg, mirb c<S nia)t burd) einen £trabl

Don oben erleuchtet, einen 3trabl ber Anteiligen; unb ber ^abrbeit."

Tiefe &*ortc beulen an, ba| ein großer unb trauriger 2Öed)fel

in feinem £eben oorgegangeu mar. Ter lob feiner (Mattin ocrleibete

ü)m ben ^lufentbalt in bem ^anbe, in meldjem er eine neue ^eimatt)

$u finben gebofft, unb gefuuben hatte. (St fagte Belgien Vebetoobl;

ber ebten tfjm bort gemährten ®aftfrcunbfdjaft bat er ftd) ftetö

bantbar erinnert. Vange blieb er unfcblüffig in betreff ber *>abl

eine« neuen Mufentbaltsorteö. C*r bermeiltc längere Seit in Stuttgart,

roo bie reiche Atönigltcbc 3Mbliou)e! unb ber Umgang mit gelehrten

Scannern, Don benen id) nur ben ausge^eidmeteu ASiftorifer oon

Statin unb ben oielfad) tbättgen ^olfgang Menzel nenne, ebenfo

roie bie 3d)önbeit ber Umgebungen ihn mäditig anzogen. &&et

ber ÜSunfd) einer geregelten Ibätigfeit unb bie neuermaebte ^ugenb-

liebe 511 einer afabemifcbeu JhMrffamfeit Oeranlanten ihn ;u einem

nochmaligen äßedjfel. Jn feinen 3tubienjalnen tyattt er baä fa)önc

greiburg fennen gelernt unb liebgemonnen : bielier ^og es ibn fefct,
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unb in einem Alter, in metcbem 3ttana)e bem Vef»rfacf>c entfagen,

befd)lof? er eö mieber aufzunehmen, (vr fjut e3 nidjt bereut, motten

and) bie Serljültniffe, nabeliegenbe mie allgemeine, bei feiner

großen neroöfen ffieitfmrfeit nid)t fetten werteren unb oerftimmeu.

„,yreunbe Jounfa)ten feine ^cf)rtl>äticjfcit, " fo fd)rieb im ^afyr nad)

feinem Tobe ber bamalö in A-reiburg lebenbe babifdje (Mefjeime .ftof=

rat!) Äarl Bell, früher ^rofeffor in .VSeibelberg, in einem in ben

,yreiburger (ibriftlidjen «funftblättern enthaltenen Wadjruf, „für

unfere ,ftod)fd)u(e $u geminnen, mo^u ber bamalige ÜWinifter be$

Zinnern, Jreiberr t>on ctengel, um fo mef)r bie förbernbe £>anb bot,

ba bie (*rmerbuug einer fo »or$üglia)en tfefjrfraft für bie Unioerfität

oljnc alle pefuniären Cpfer auo;ufüf)ren mar. l*s erfolgte bie grof?-

l)enoglid)e (hnennung Söocfä al3 ^rofeffor honorarius tu ber

pbilofopbifcben j$atu(tät. (5r mibmete fid) bem Berufe be$ afabe^

mifdien Vebrers mit ber größten Viebe unb bem gemiffenfjafteften

gteige. (Sr bielt mäbreub ber Wölf v\al)re feiner £ebrtf)ätigfeit,

1850 biö 1871, ;at)lreid)e ^orlefungen, gefd)id)tlitf)e, funfU unb

ltteraturgefd)id)tltd)e, unb über einzelne altdjriftlidje (>faffifer. äöaS

beu ^nbalt biefer ^orlefungen betrifft, fo fiub fie im Allgemeinen

bie iyvudjt langer unb grunblidier £tubien in bem (Gebiet ber

Viteratur unb bilbenben ftunft, unterftüftt burd) reidje unb Dteffacfic

Anfdiauungeu ber Monumente unb ber midjtigften europäifdjen jfrmffe

fammlungen, namentlid) in Italien, reutfdjlanb, ,yranfreid), Belgien

unb J>oUanb. Ter Weift, ber ben ßefjrer babei leitete, mar überaK

baö Streben nad) ^abrbeit unb gcmiffenbafter miffenfdjaftlidjer

,vorfd)ung. Tan er habd ein aufridjtiger tffjrift unb fira)lid)

gefilmter Äatfjolif mar, tarn feinen toiffenfdjaftlitfjeu Arbeiten nur

auf baö AÖrberliajfte ju Statten; er mar ^eibeö of)ne übertriebene

unb unttare (*iufeitigfeit. v\u biefer ©ejielmnö, mirfte ^rof. ^orf

gerabe bier, mo bie fatljolifd)en "^Hefter einer großen Siöcefe ibre

tl)cologifd)en £rubien madjten, febr mobltbätig. Ter jyorm nad)

widmeten fid) ^ocf6 ^orlefungen burd) eine febr correcte, möglidjft

r-ollenbete frlKfHfct)c unb oratorifd)e Au3füfjruug atto. @t befay

barin eine gemiffe ^irtuofitdt. Wtan bötte ftenograpbifcbe :ftaaV

fajreibungen biefer ^orlefungen faft obnc meitere SRad)l;ülfe als

brucffertigeö s3#anufcript in bie treffe geben tonnen. Zo regef=
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mäfu'g unb abgerunbet waren bavin au* längere ^erioben, meldte

in feinem Vortrage nid)t feiten borfamen. $*et folgen Nörgligen

fanben benn aua) bie i*orlefungen ^ocf3 unauägefefct ben größten

93eifall. £ie Ratten unter allen bei Weitem bie größte ^afjl bon

Zuhörern, welche bei ber befanntlid) in ihrer iMefammtjahl fchtoadjen

grequen$ greiburg'S nur babura) möglich mar, mei( 25otf'3 Slubitorium

©tubierenbe auä allen ftafuttäten *äf)lte. £o ^ä^tten feine Kollegien

niajt feiten über 60 bis 80 eingefebnebene iMörer, bei einer

©efammtfrequen* ber Untberfität bon 200—300. 33ocf mibmete

fid) bem Berufe be3 afabemifchen Vehrerö mit foldjer ?iebe unb

©etoiffenhaftigfeit ebenfofehr au$ greube unb Viebe für bie münblitt)e

SJattbeilung bei ber £efjrtf)ättgfeit, als aus l'iebe unb Zuneigung

für feine ,3u^rer. f&x nafjm fie im perfönlicr)en Verfahr ftets

freunblia) auf unb bemieS bei ieber borfommenben (Gelegenheit feine

iPereittbilligfeit, ihnen gefällig unb förberlid) $u fein, burd) bie Xfyai.

3n ben ,§er$en bieler feiner ehemaligen 3uh0rer lmrD ihrcm ^ebrer

gereift ein liebebolleS unb baufbareö tfnbenfen i(jr ganzes Sebeti

^inbura) beroafnt bleiben."

3« ber borftefjenben Cfjarafterifttf bon ^ocTS ec^rt^atigfeit

ift auf bie Hauptfächer bingemiefen morben, betten er feine 8tubien

mibmete. Gr hatte eine befonbere Vorliebe für bie Erläuterung unb

Darfteilung ber ^sahrhunberte be$ römifdjen ÄaifertfjumS, für bie

Reiten be3 i*erfatl$, auä benen eine neue 2öelt hcrborgtng, für bie

2Banblungen bis $u bem Ausgange beö $arolingifd)en Imperiums,

3ahrhunberte, meldje er in allen ihren (h*fd)einungen, fomobl unter

bem bolitifdjen (^ejitfjtsbunft, tote unter bem ber (SitotHfattOtt, ber

Literatur, ber Äunft unb beä 3lltertl)um$ umfaßte. Tie (*efchia)te

ber legten ^eriobe be$ römifchen Seftreid)3 mit ihrer ,\ülle bon

intereffanten
s

J?erfönlid)feiten im (Memifa) ber berfchiebeneu ^attoitaü^

täten unb mit ihren gemaltigen (heiguiffen, bie ber bilberftür-

menben Äaifer bc3 Crientä, £eben unb i&erfe ber .<lird)enbäter unb

ber erften chriftlicheu Didier, bie Anfänge ber d)riftlichen Äunft in

ihrem $erhältniffc ,511 ber clafftfd)en, biefeä finb bie (Mcgenftänbe

mehrerer feiner bebeutcnbften l'ehrfurfe. 2lber er behanbelte ebenfo

bie mittelalterliche unb neuere (fyfdud)te fomie bie fran$öfifd)c Literatur

beö achtzehnten 3ahr^unDei^- 8w *>er fdjönen unb correften gorm
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feiner Vorträge mar bereits bie föebe. Sie glichen btefaiefjr benett

ber guten fran^öfifdjen ^rofefforen, als jenen ber $ftef)r$af)l ber

£>ocenten auf beutfd^en UniOerfttäten, inbem jeber Vortrag, möglidjft

$u einem @an$en abgerunbet, getoiffermafjen ein 33Ub lieferte.

Sein treffltdjeS $ebäd)tnijj fam iljm babei ju Statten. Wan fjörte

ifm eine Stunbe lang reben, otyne Stocfen noa) Gorreftur, nnter

böHiger 93ef)errfa)ung ber gorm, audj in ftreng gelehrten fingen,

aber ofjne djetorifdje $ertunftelung. Sabura) gelang eS h)in audj,

bei troefenen Materien bie Aufmerffamfeit ber 3uf)örer aufredjt $u

Ratten, $ielleid)t erinnert fid) in feiner ^aterftabt nod) (Hner unb

ber Anberc feineS bemerFenStoertben Vortrags über ben maffüienfifdjen

^resbt)ter SalDianuS, ber in befdjränftem 9taum ein lebensvolles

(9emälbe beS Cannes h)ie ber moratifdjen unb religiöfen $uftänbe

ber *^ctt in bem füblidjen (Pallien entroicfelte.

23ei allem gleite ber $orfd)img unb ber auf bie Ausarbeitung

oerroanbten Sorgfalt Jjat iöoef nidjt ein einugeS größeres 3Serf

berauSgegeben, nod) brueffertig fiinterlaffen. TieS erflart eS, baf},

abgefeilt öon einem $iemltd) befajränften Greife, fein Warne in ber

@elef)rtenroelt biet meniger als if)tn gebührt befannt ift. 3n ge=

roiffer $e$iel)ung fanben feine Äenntniffe nid^t ifjreS Weisen,

namentlid) roaä bie legten Reiten beS ^eftveia^ö, bie erften ber

bö$antinifdjen .fyrrfdjaft, betrifft,
x
}l>äbrenb (ibuarb ^öefing, melier

feinem jyreiburger (5ollegen um wenige Monate im Tobe oorauSgmg,

fid) ber (*rforfdjung ber Wefdjidjte unb ber formen beS NedjtS in

biefer (*pod)e geroibmet fjatte, raäfjrenb bie politifdje (tyfdjiajte Oon

Ruberen, aud) üon gran^ofen, nne Ameböc Xljterrt), jum (^egenftanbc

lesbarer, roenn audj biSroeilen einigermafien f)t)potbetifd)ev ^arftellung

gemalt mürbe, tjattc iöoef ju feinem Xl)ema namentlid) ben Infto^

rifa>antiquanfd)en tote aud) ben topograpf)ifd)en £f)eil gemäht.

Wom in ben erften d)riftlidjen Reiten, Äonftanttnofcel unb Aleranbria

bilbeten bie fyauptfäd)lid)ften ©ortoürfe feiner Stubten. i'dngere jtxt

oor feinem Xobe erflarte er bie Arbeiten über bie beiben (enteren

Stäbte als beinahe oollenbet, fo baj} nur bie gvapfjifdjen Richte gu

entwerfen mären. T/ennodj bat baS Wiefidjgenugtbun unb ein Langel

an Sid)erf)eit, ber ifjn namenttid) in feinen legten, burd) Äränf*

lidjfeit oft getrübten %af)vtn nid)t feiten überfiel, baoon abgehalten,
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Serie ;u publiuren, bie ihm fdiönen Madjnifjm ermorben haben

mürben. Der ^uftanb feiner ;ablreid)en mit ^erbefferungen nnb

Sufäfcen überhäuften lifannfcripte nnb bie imlefertidje 3ct)rift fdjeinen

ber ^ermertbung feiner Arbeiten unüberfteiglid)e .iSinberniffe in ben

ih>eg >n legen. Tie *fo umfaffenben mie grünblidien ftenntntffe,

oon benen ^oefo Heinere Triften .Seugnifi ablegen, oerbunben mit

bem in foldjem
s
}J?af*e fettenen latente glücflidKr nnb geiftooller

Kombination, laffen ben mabrfcbeintidien ^crluft ber Jrfidjte Don

Aorfdnmgen um fo fdjmertfidfer empfinben, meld)e oielIeid)t nid)t

mieber oon einem feiten mit gleid)em Erfolge unternommen toerben.

2.

Tie eimeinen fleineren Muffätje ^ocf'ö bilben oerfebiebene ftate;

gorien. ,VSier möge mit benen ber Einfang gemadjt toerben, bie fidj

auf feine ^aterftabt begeben. Jin x
\abre 1837 erfd)ien in Radien

feine Mbanblung: „Marls beo Wrojien (Grabmal". üftan mar

;sabrliunberte lang in Ungcmiuheit über ben Crt, too bie fterblid)en

SRefte beo (*rnenerer<5 be<5 abenblanbifdien tfaifertfjumö nnb (*rbaner3

ber Aachener 8tiftofird)e beigefeW morben toaren. 2*ocf3 Heine

cdjrift merfte bie Slufmerffamfeit Äömfl ,yrtebridi JtWfjelinö IV.,

nnb im Jafjw 1843 tourben ^luögrabungen begonnen, ;um ^meefe,

bie Äropta mieber anf>nfinbeu, morin er gemaf? ber ^rabition nnb

mehrerer (*brontfen beerbigt morben fein follte. Ter .Smecf ber

Waduorfdinngen mürbe ntdit erreicht, aber biefelben führten ^n ber

(*ntbetfung ber fterblidjen Jfiefte fetber, meldje in ber prachtoollen ßabc

auo ber A>obeuftanfen^eit miebergefnnbeu mnrben, oon ber man glaubte,

bau fie bie oon tfatfer Ctto III. ans platten bergebraditen Reliquien

enthielten, infolge neuer oon Öoef gelieferten Angaben mnrben

im xsahre 1861 bie Wadjgrabnngen mieber aufgenommen, aber bas

negatioe ^efultat bemieö, bau meber im Cftogon, nodi im Atrium,

nod) in ber nrfprünglidjen oiereefigen "Jlpfio ber ATircfic 3pnren ber

tfrupta oorhanben maren, oon meldjer man annahm, baf? fie bei

ber (Erhebung ber (^ebeine ^ur ^ett ber tfanonifation in tfaifer

,vriebrid) be<5 Notbbarto .^eit ^erftört morben märe. 3eDen ta ll5

tam man fchou bamalS ju bem 2diliiffe, bau baes üermeintlidje

gro«e (fymölbc, in meldieo bie <3age Ataifer Ctto III. hiuabfteigen
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fafrt, in ber 3SMrf (tdjfeit nid)t beftanben haben fann. Ta Bocf fid) in

fpatercn Reiten mit biefer Jrage nidjt mieber öffentlich befdjäftigt f)at,

fönnen tt)ir bie (*rgcbniffe neuerer Aorfd)ungen, non benen and) bie

^eitfdjrift beö Sladjener Wefd)id)töOeretii9 ^eugntf? ablegt, an biefem

Crte unberührt [äffen. Rubere Schriften unfereö Vanbsmanns banbeln

oon bem Baumcifter bes Dlünfterä unb Don ber iMtrie Äönig Widjarbs

üon (SorttoattiS, beren einzig nod) gerettete £tirnfeitc eineö ber

merftoürbtgften Tenfmale ber £tabt ift, toeldje für beffen Rettung

bon unauobleiblidiem Muiu burd) $Meberf)erftellung unb Bermenbung

511 paffenbem .Stoecf um fo mehr £orge tragen follte, ba fie an

mittelaltertid)en Baumerfcn oerbälnüjunäfüg fo arm ift. ^tn Oon

©0<f bei ber im ceptember 18C2 in Stadien ftattgefunbenen C^enerat^

toerfammlung ber fatbolifd)en Vereine reutfdjlanbs gehaltener Bor;

trag über bie allgemeine (fyfd)id)te beo
s
)Jiünfters ift nur im ^(uö^uge

in ben iyreiburgcr ^briftlidjcn tfunftblätteru Oerötfentlidjt morben.

Tiefer Vortrag befpricht bie iyrage über bas nrfprünglidje Borbilb

biefer AliraV, toeld)eo ber Berfaffcr ntd)t in 2an Vitale 0011 ttaoenna,

tote gemöbnlid) angenommen mürbe, fonbern in ber alten ttathebrale

oon ?)orf finbet, bereu Bau burd) 3llcuin geleitet tourbe. Tiefe

Mitnahme entbehrt feinesmegö, foferu eö fia) um 3an Vitale Imubelt,

bei toeldjer ftirdje ein oerfd)iebene$ arrf)iteftomfd)eö 5ßrincip obmaltet,

einer geroiffen Begrünbuug, aber fte ift trief \u erclufio, inbcm ber

(*influf? fflaoenna
,

$ unb feiner bt)}antiitifd)eu Atunftmerfe auf bie

farolingifdje Slrdjiteftur ;u iid)tbar ift, um fie gang bei v£eite $tl

(äffen. Ter bem ftlcutn beim Bau beo Aachener "DJhutftero bei

gegebene xHrdjiteft märe Cbo tarn ÜÄcfc, egrqgius Odo maxister,

tote er in einer oon C*. SS. %hvi$ in ber xHuögabe ber Biographie

.Harb beo (Soften oon tfintjarb bom
v\abre 1863 citinen

x\ufd)rift

genannt wirb. Ter alte farolingifcbe fyaxt ober Brolium, öftlid)

oon ber ^fal; gelegen, bilbet ben («egenftanb einer im
N
\abre 1839

gebrurftcn
A
Jfoti$ Bocfö, toeldjer biefeu ringen ftete Wufmerffamfcit

gemibmet bat, mobei jebod) feine ;Hnfid)teu mefjrfad) getuedjfelt

haben. C^tite anbere itictit ber Certlidjt'eit, mol)l aber ber jjeit

nad) bieber gehörige Arbeit ift bie 3d)ilberung ber Bilbtuerte in

ber ^faU Vubmig beo frommen 31t 3ngefl)eim. (*rmotbu$ Mgellus

fyat im Carmen in honorem Hludowici Ca-saris Augusti ben (Stoff
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flur Befdjreibung unb (Läuterung beS fttgurenctycluö geliefert, tueCd^cr

bie 29eltgefd)idjte bon ber (%ünbung be3 afftyrifdjen JReidjeö bis $u

bem Äaifer umfaßt, ber baö „föniglidje §OUdw
,

b.f). ben ju ben

$aftmaf)len unb 33erfamm(ungen bienenben £>aupttbeil ber ^Pfalj

bamit fdjmücfen lief?. Wad) ber 3d)tlberung ber Irenen, roctcr)e

nidit gemalt, fonbern in §ol$ gefdjnifct roaren, gefjt ber Berfaffer

$u Betrachtungen über biefen in (Pallien blüfienben Äunfaroeig über,

beffen IßenoitttuS tfortunatuS geben«, unb entmicfelt 511 gleicher 3eit

feine 3lnfid)ten über bie ard)tteftonifd)en gormen beä farolingtfa^en

6aalbaue3.

2luf biefen farolingtfd)en Saalbau be$ief)t ftcf) aud) $um Zfyii

ber 3n^a^ Dcr @<$fift loeldje Bocf im ^afjre 1843 feiner 5*ater^

ftabt mibmete. Ter Xitel biefer anfefjnlidjen Arbeit beutet fd)on

barauf fjin, baf; es fid) babei um eine 3lu3einanberfe<5ung mit ter=

fdjiebenen Weinungen fjanbelt. „Vtö fRatfjtiauö 51t Sladjen, Sdjufc;

fcfnuft für bie unterlegte Haltung be3 beutfdjen Ärönungäfaales,"

fo fieiftt biefe Sdjrift, meiere ein über baö Vofale meit f)inau3gef>enbe§

Jntereffe befifct unb bie bebeutenbfte ift, meldje ben ^adjener Sttonit;

menten überhaupt gemibmet morben ift. brauet r)ier nur mit

roenigen Korten baran erinnert $h merben, in meinem ^uftanbe

ber Ärönungöfaal, beffen Bau auf ben Krümmern ber farolingifdjen

SPfalj unter ber Regierung 3xubolf$ tum .ftabsburg begonnen, unter

bem legten Juremburger oollenbet morben mar, feit bem 18. 3abr=

bunbert fid) befanb. deinem nrfprünglidjeu $\uttit entfrembet, feit

bura) Äaifcr Warimilian II. unb feine Wad)folger bie bcutfdje

önigShönung nad) granffurt unb anberen Stabtcn oerlegt morben

mar, burd) ben großen Branb 00m Jafjre 1656 bcfdjäbigt, bann

Oerlaffcn unb fjatft Oerfallen, mürbe ber riefige Saal in gebautem

3af)rf)unbert burd) ^mifajenmänbc geseilt, meldje einen fleinern Saal

nadj bem SJrarftpla^e 51t unb au3 bem Dteft bes Raumes ftemädjer

für bie StabtOcrmaltung Jdjnfen, mäfyrenb eine böl^erne Ireppe burd)

baö burajbrodjene $emölbe be3 untern (Mefdjoffeö biitaufgefüljrt mürbe.

Tk gegen baö (htbe be3 britten Jaf)r$el)ut9 unferes 3 ft^r^mDcl*^
in 3(u3jid)t genommene unb nidjt lange barauf begonnene Jfteftauration

cntmitfelte fid) allmafjlid) $ur iöieber^erftellung beo J>auptgefd)offe3

in feiner urfprüngtidien ^eftalr, mobei bann felbftöerftänblidj bie
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5\rage fidj barbot, ob bic ^enfter ber Sübfeitt beizubehalten ober

aber ^ier grojje 2^anbf(äa)en gur Ausfchmücfung mit t)iftorifa)en

Xarftellungen $u geroinnen fein mürben. Rod fprad) ftd) ju (fünften

be§ erftern SßCaneS au§, ber of)ne j^toeijel fomobl ^i|tortfö)e mie

ard)äologifd)e (Mrünbe für ftd) l)atte. &*enn bie entgegengefefcte

Anjtdjt, meldie nur an ber bem 9flarFte gugeroanbten Morbfeite

ftenfter lieft, ber eübfeite hingegen ein grofteS SreppenbauS oorbaute,

ba ber alte unter bem 9JcarFttf)urme beftnblid)e 3u9an9 Sum ^aale

mobernen 3roecfen in feiner Sfteife entfprad), über bie erfteve obfiegte,

fo Farn babei ber Umftanb in Betracht, bajj ber .tytftanb DCV f
llD

lieben 5)cauer bie Anbringung oou genjtern, meldje ber ©röfte beä

£aale3 entfproeben haben mürben, überhaupt nid)t $uliefj, mäbrenb

ber t)iftorifd)e 2Mlberfd)mucf bem Urfprung be§ Baueä unb feiner

alten Bebeutung, abgefef)en Don bem fünftlerifa)en 3"tereffe, entfpraa).

ift $u jener $eit lange unb nid)t ohne fteftigFeit über biefe Rrage

bebattirt roorben, meld)e allerbings i^re beiben leiten bat, unb Bocf

ift nie öon fetner Meinung abgemiapen. 2£er ben Ärönungäfaal in

fetner heutigen ©eftalt fief)t, mirb ben bei feiner 5Rcftauration map
gebenb gebliebenen (*ntfd)luj3 nicht beFlagen, felbft menn er bie

Berechtigung ber gegen benfelben erhobenen (*inmürfe anerfennt.

Bocf'3 6a)rift enthält eine 3Jiaffe geteerter Details unb Fünft*

lerifrfjer Aufhaltungen, roeldje berfelben bleibenben Äikrtf) oerleiben,

unb menn aud) Jorfdjungen Dcr fpäteren Decennien feinen Anftd)teu

tbeilmeije miberfpredjenbe Sftefultate geliefert tyabtn, fo finben mir

bod) namentlich in ben Betrachtungen über vetruetur unb CHnridjtung

beö Farolingifdjen s}>alafte3 im Berbättnijj ut bem Palatium ber

römifch=bty$antinifcf)en Epoche BieleS, maä bie aufmerffamfte Be=

aa)tung oerbient, obgleid) nicht alle feine Ausführungen begrünbet

fein mögen unb er ftd) nicht feiten burdj bovgefafjte Meinungen gu

unrichtigen 8d)lüffen hat Oerleiten laffen.

Dem folgenben ,'

vsahre gehört eine Abhanblung an, meldje oon

einem für bie ctabt Aachen nicht Oiel weniger intcreffanten ©egen*

ftanbe Irnnbelt. £ie t>eif^t : „Die 9^eiterftatue be§ Cftgotf)enfönig3

Ibcoborich oor bem ^palafte ÄarlS beä ©rofjen in Aachen" unb ift

bem tüchtigen ftenner unb fleißigen jyorfdjer heimoth litt
)
er ©efd)id)te,

bem Cberregierungörath Wilhelm 9iu> gemibmet. (iine Didjtung
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Sh>alafrib Strabo'o, 9lbts oon Weidenau bei (? onftam, an bic .Üaifcrin

,!JubitI), Vubmig's be§ Jyrommen (^emnblin, gerid)tct — Versus in

Aquispani Palatio anno Hlndoviei imperatoris XV. de imagine

Tetrici — bat ben Stoff \xi bieier Arbeit Reliefevt, meldjc faft

unerwartete Kuffätüffc über eiueo ber Monumente ber farotingijdjen

?ßfal$ gibt unb ber neuem .Virilit ein Aelb intereffanter Jvorfduing

bietet. Sie enthält (*e)d)id)te unb Sdnlberung biefee Wonumentö

gemäft ber ^efdjreibung beo fränfifeben Tidtfcr* unb ben :l?ad)rid)ten

bes SlgnelluS, beo .s>iftoriograpben ber (h^bifd)öfc üon ittaöcnna,

nad) meldjen Atari ber (*rof?e bie SReiterftatue be$ glorreidjcn Cfr

gotbeutönigs auö ber abriatifdjeu Wefibcn^ ber legten meftrömifd)en

ftaifer nad) jener bringen lief?, bie er $mijd)en ittfjein unb Waas

für bie SBeljcrrfd)er be$ neuen Ul>eüretct)ö erbaute. Tiefe Statue

mar aller ^abrfd)cinlid)feit nad) ein bt^antimjdjeö 2i*erf, bon

metebem jebe Spur berfdjmunben ift, ba eine Wadjridjt aus ber Stfitte

bc3 14.
v
\abrbunbert<5 ^u bage ift, als baf? man fid) auf biefelbe

mirflid) ftütjen tonnte. Ter Ort, too fic aufgeftellt mürbe, ergibt

fid) jo menig flar auö ber Tötung, baj* ißoef beufclben auf bem

sJDfünftermarft, beut nachmaligen titoftcrplat*, fachte, mälirenb man

in allevneucfter $eit auf bem ftatfd)f)ofe, bem bentigen (HjoruSplafc,

nad) ben tieften be$ jyufigcfteu's gegraben bat, ol)ne eine Spur oon

(vrfolg, maS ^Jiandje nid)t übcrrafdjt fyat. Tic Sdjilberung bee>

ftunftmcrt'eS, mie fie bei Sh>alafrib oorlicgt, bietet ibrerjeitö fo grofte

Scbmierigfeiteu bar, baf? fic ju einer ernften (^ontrouerfe 5(ulaf? ge=

geben bat, mobei jtoei berjenigen, bie über biefe 'OQcaterie gejebrieben,

.Hermann (Mrimm in Berlin unb (*eorg Tcl)io in s3)hind)eu, fogar

bie ^bentität beö Wad)cucr unb beö ffiaoeunatifd)en ill>evfeä in s
Üb--

rebc gefteltt traben, (*egeu be3 (Jrftern fluöfüfjrung ift nod) $od

fetber in bic Sd)ranf'en getreten, inbem er in einer erft nad) feinem

£obe gebrurften 9lbl)anblung feine Wnftd)t burd) neue ©rönbe geftüfct

unb nur in (Hiuelfieitcn mobificirt bat. TelnVä 91uffa^ ift erft

nad) i^oefÖ Sobc unb jmar obne Aienntnif? oon bemfclbcn an'ö £id)t

getreten, (riu Vierter, SBityctm Sdmiibt, bat fobann bem ©egen=

ftanbe eine neue Untcrfud)uug gemibmet, in meldjer er in ber .ftaupt;

faebe gu bem Wefuüatc ^orf'o gelangt ift, inbem er fid) oon ber

^bentität ber oon äSalafrib unb ?lgneUuä ermähnten Statue überzeugt
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erführt, ohne fidj ben fdjtuanfenben ^uftaub bcr ivrage, bejonberS

in $e$ug auf bie Deutung be3 Details bei bcm fränfifchen Dichter,

ju berhehlen. SEBcnn biefe grage fomit nicht üöllig abgefd)l offen ift,

fo gebührt bod) bcm Aachener (Mehrten baä ungmeijelbafte ^erbienft,

bcr @rfte geroefen gu fein, meldjer in bem Tetricus bei* $id)tuug

ben Dietrich oou Bern bcr bcutfdjen ^elbcnfage fal), ftatt au

einen bcr Scannen beö SöeftreidjS ju glauben, mähreub er gur

(rrläuterung be3 Ijiftorifdjcn unb beö antiquartfehen Xljeilö ber

Aufgabe eine gülle Don ®eleljrfamfcit beibrachte. Die Didjtung

hat ihm überbieS für eine 3fi^c ber Umgebungen bcr Aadjcner Sßfalj|

ben £toff geltefert, ein (tygcnftanb, toomit er, mie bemerft, fid) jd)on

früher befajäftigt hatte. (Jin Reib, auf Metern er ÜJleifter mar,

bie Archäologie bcr .Üaiferpaläfte feit bcr Diocletianijchen Reit, ift

auch neuerbiugö toon ilnn angebaut morben.

3.

'Den bie Aadjener Antiquitäten behanbelnben Arbeiten mögen

fitf) $unäd)|t biejeuigen anreihen, meiere, in Trüffel entftanben unb

in frangojifa)er 6prad)e gefdjriebcn, gum Xljeil in bcr bortigen

Afabcmie bcr äöiffenfa)aften oorgetrageu movben fittb. Der eine

biefer Vorträge oom 3a^re 1842 hanbclt bon bem Amphitheater

gu (>onftantinopel, beffen (^efd)id)te er erzählt unb beffen 3iccon=

ftruftion öermittelft 3)iptud)en unb Mcbaillen, fo mic mit .ftülfe

cincö TOniaturbilbes im Mcnologiou ber batifanifdjen 3Mbliotf)ef

ocrfudjt mirb, ba3 im Jahre 1747 in Urbino erfchicu, unb mcld)e§

bcr 3eit tfaijer Bafilius' II. jugefchrieben mirb. Die anbere Ab.

haubtung ift ben legten Reiten be§ (iultuS unb ber ^ermouien bcö

^aganiämuö gemibmet, nämltdj ben Monumenten, bie fid) auf bic

öon Domitian geftifteten tfapitolinifchen spiele beziehen, roeldjc big

auf bie brangfalreidjen (Jreigniffe beftanben, bie unter ^onoriuä

9iom unb Italien verheerten. Aua) nod) in unferen Xagen nad)

bcn über biefe @rpod)e unb Materie namenttid) burd) (^iooanni

Batifta be SÄoffi unternommeneu großartigen unb glütflid)cn gor*

fdjungen empfiehlt fid; BocfS Arbeit ber Aufmerffamfeit ber ©e«

tchrtenmclt. Bei ber Durdjficht berfelben fann man iüd)t umhin,

bem ^ebauern Maum $u geben, baß e3 bem Berfafjcr nid)t oergönnt
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gctoefen ift, oon ber nitfyt lange nadj feinem £obe gemalten QnU
beefung eineö Monumentes Äenntnijj $u nehmen, toeldjeS fia) auf

bie elften Reiten beä capitolinifd)en 9lgon
[
begießt, bc3 ®rabe§

eiiicä 3üngling§, ber fia) bei ber ^ßretöbetoerbung be3 3a^rc^ 94

n. Gfyx. aus$eid)nete, eines (*rabc£, roela)eö unter Äaifer §onoriu§

in bie 2?efeftigungen ber römifa^en ^3orta 2alara eingefdjloffeu,

neuerbiugs* bei ber Slbtragtmg berfelben toieber an'S £age3lia)t ge=

fommen ift.

3?on größerer ^ebeutung ift eine anbete etroas jüngere Arbeit,

toeldje unter bem Xitel: „Lettres u M. L. Bethmann sur un

manuscrit de la Bibliothequc de Bourgogne intituk'» Liber

Ouidonis" in bem Don $ro. o. Jtteiffenberg herausgegebenen 3a*)r;

bud) biefer Jöibliot^ef $u Trüffel 1851 im Trucf erfdnenen ift.

Xaö Manufcript, meldjeS einft bem geteerten (Sarbinal oon @ufa

gehörte, enthält einen geograpl)ijd)en Kommentar, ber, naa) 33otf,

oon einem ÖHiibo oon ^tfa ftammt. Tiefer (Sommentar ift groj$en=

n)eilö eine blofte Meprobuftion beö unter bem tarnen flnonömuö

föaOennas berannten alten tfoämograpfjen. 3>er im 3af)re 1860 oon
v|Unber unb ^artlje» gu Berlin gelieferte Slbbrucf be$ Liber Guidonis

im Nnlmnge 511 ber neuen Sluögabe bes WnontomuS r)at biefeS söuef)

Sitten gugänglia) gemad)t, meldjeö bi3 bat)in nur burd) einige oon

$3aron oon ^eiffenberg gemäfj einer ungenauen 9lbfd)rift publicirten

5lus$üge unb bie oon s#etr)mann, £d)atte3 unb Tt dio\\\ fjerrüf)renben

Zotigen, enblid) burd) einen im 3anuar 1^52 in ber römifdjen

ard)äologifa)en Wfabemie gehaltenen Vortrag befannt mar. 3n

genanntem Vortrage ift bem ^erbienfte ^otf'S, meiner in feiner

Unterfud)img beö um baS 3al)r 1119 üetfajjten Xraftatö eine

Menge ,3toeifel in $e$ug auf baS Criginal be<3 oon (#uibo oon

^>ifa benu^ten $ua>S anfgeflärt hat, fein 9ied)t miberfahren. Ter

römifa)e Ärittfer ftimmt nia)t mit feinem Vorgänger in $e$ug auf

bie Duellen überein, aus melden ber 3lnonomuä gefa)öpft fyat, unb

Oerneint bie ^enu(jung ber alten burd) biefen citirten Geographen,

inbem er bartlnit, bafj bie Tanten ber "}?rooin$en unb Certlidjreiten,

toeldje biefer ihren Herfen entlehnt $u Ijabtn oorgibt, fämmtlia)

ober faft fämmtlid) au3 einer alten $i>eltfarte ^erru^reit. $lber er

ftimmt in bao l*rgebnijj ber Unterfua)ungen über baä Hilter be§
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(Mmograpfjen ein, bic Regierung Äaifer Gonftang' II. fpeciclt bic

3afn*e 667 biä 670, inbcm bic <£mtl|eilung 3talien3, h)ic fie t>on

Äaifer Suftinian nadf> bcn Siegen über bie @otf)en Vorgenommen

tourbe, barin gu @runbe gelegt ift.
-

$)er römifd&en ßaifergeit finb anbere Arbeiten 23ocf3 gemibmet,

bie gugleidj) Don feiner ftenniniß ber (Mturgefdjidjte unb jener ber

amtlidjen 3>cr^äCtniffe 3eugni^ oblegen. £u biefen gehört ber im

3af)re 1845 gebrudfte Auf f afc : „$)ie Säule bon ßuffä, ein £>enfmal

beS itaifers ^robuS". fjanbelt fidD um ein mit Sfulpturen

geziertes römifdjeä Monument, meldjeä einem in btm alten SBurgunb,

gmifajen Autun unb ^eaune, an ber ©renge be3 Departements ber

(Söte^b'Cr, ben tarnen (Jufft) la Kolonne gegeben §at 3m Anfdfjluß

an eine Arbeit §einrid) $)ünfcer'3 über ben SOBeinbau im römifd)en

(Pallien unb ©ermanien (abreibt SBocf biefeS Monument bem

Smperator Auretiuä ^robuS gu, bem kalter unb 2öof)ltl)äter

©allienä, bem Sieger über granfen, Alemannen unb Burgunber,

bem legten ber Solbatenfaifer, toeldjer ba3 polttifaje 5princip beä

CccibentS in ber $öef)errfdf)ung beä unberfel)rt erhaltenen $oloffe3

be3 Dfömerreidjg geltenb gu machen fuäjte. Leiber ift ber Verfaffer

nidjt am Crte felber gemefen, fo baß er in 93egug auf bie Sfulpturen

fid) auf bie frangöftfdjen 3hipferftidje ^at berlaffen muffen, n>elä)e

erft in neueren Reiten in Vegug auf ba§ detail fia) jene Sreue

gur ^>flia)t gemacht ^aben, bie ein einigermaßen ftdjereä Urteil

über Seit unb Gfjarafier ber Sterte guläßt. (*iner anbern (Jpodje

in $egug auf ©eift unb Snftitutionen be3 großen fteiajeä gehört

eine Abf>anblung $od'3, bie tt>äf)renb feines Aufenthalte in Stuttgart

entftauben ift unb beren ettoaö bager Xitel: „£iftorifdf)e Chgebniffe

eines ardjäologifdjen RunbeS in Kroatien" nidjt auf if)ren .Jntyalt

fabließen läßt. SßMr finben in berfelben gunädjft bie Vefdfneibung

ber Verzierungen eines ÄäftajenS bon Gebertyolg, tt>ela)eä im %af)xe

1839 in bem Steinfarge eines römifdjen ÄriegerS entbeeft mürbe.

$)iefe Verzierungen beftefjen in Süberbted)=^lättd)en mit $)arftellungen

in erhabener Arbeit, beren £aupttf)eil allegortfd)e giguren geigt,

meiere bie tarnen Roma, Constantinopolis, Carthago, Nicoraedia,

Siscia tragen. Sie Erläuterung berfudjt bargutfmn, baß btefeS

£äfta>n, melajeä mafnidjeinlid) beftimmt mar, £uruägegenftänbe gu
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bertoafjren, einem oornetjmen Börner qebörte, tueldjer im (^cfoVge

be3 9flagnentius ben :

(
ye(b^tig biejes llfurpatorö gegen Gonftanttus,

ben Sotyn GonftantinS beo ©rojjen, in ^annonien mitmachte nnb

bafelbft ftarb. Sobann folgt bie Tarftellung beS X^ethin^fpftemö

bes Dteid)e3, meld)eä Xiocletian crfann nnb ins ^erf fefcte, ein

Sttftem, roeldjeä ftnnreitf), aber ju funfttid) combinirt mar, um

lange Stauer $u bereiften, nnb in bev lr)at nad) ber 9lbbanfung

feines Urfjeberä umgeflogen mürbe, ba ber perfönlidje (*f)rgei$ ber

Söfnte fid) gegen bie 9(nnafjme be3 für bie iiftadjfolge beftimmten

Slboptionsmobus nnb be§ £$edjfe(d Oon Sluguften unb(>äfaren fträubte.

^roei anbere Arbeiten, beren (^egenftänbe ber jpäten 9tömer$eit

angehören, entftanben in feinen legten 3 ftl
!)
rcn - ^c ?m *t welche

oon ber Äirdje bes ^eiligen ^olneuft 31t tfonftantinopel Ijanbelt,

fud)t namenttid) $u beroeijen, baji bie tfegenbe ber Xaufe (> onftantinS

burdj ben ^apft Stfoeftar, mie fie in gebauter ftirdje bargefteUt

mar, ifjren Urfprung am Bosporus! nnb nidjt in dU\n gehabt

f)at. Bon größerer Bebeutung ift bie anbere Arbeit, toeldje ber

llebcrgangs$eit 9tomö üon bem ^agantömuS jum S^riftetit^mn

gemibmet ift. Sie betrifft eine gegenwärtig gan$ fcerfajrounbene

römifcfye Ätrdje, bereu (Mefdjiditc and) in literarischer Bc$ielnmg t>on

niajt geringem Sntereffe ift. 3n öer 9täf)c oou Santa SDJaria maggiore

anf bem Aquilin fiefit man Äirdje nnb tflofter bon Sanf Antonio

Slbate, eine Stiftung be3 im ^atyre 1259 beworbenen (FarbinalS

^Pietro Gapocci, beffen ftame in ber 65e)cr)id)te Sladjenä eine Be--

bentung I)at, ba er als £egat ^apft Snnocen^ IV. ber Belagerung

ber Stabt burdj 2Bill)etm bon ,£>ollanb beiruol)nte. $ie gan$

mobernifirte Äirajc ift nur burd) ba$ portal bemerflidj, roeldjeS gu

ben fd)önftcn SBerfen ber Bilbfjauerfdjulc ber tfoämaten gehört, bie

ba3 fRom be§ 13. ^aWunbertQ m^ tyrcu Sculpturen fdnnücften.

3m 33ereid)e be§ eljcmatö ben .ftofpitatitern boti Sanct 9lnton bon

Bienne gefyörenben ftlofters ftanb früher eine alte Bajiltta, bem

?lpoftet 2lnbrea3 gemibmet unb mit bem Seinamen di Barbara ober

bollftänbiger Cata Barbara Patricia. (*3 mar eine längliche, einem

Sriclinium är)nlid)e £aüe, am Gnbc burd) eine SlpfiS abgefd)loffen,

bie mit einem (StjriftuS über ben ^arabiefesfluffcn inmitten öon

.^eiligen barftellenbcn SJiuftb gefdjmütft mar, beffen 3nfd)rift melbete,
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bafe <ßabft ©impticiuS (468—483) ba3 $aumerf bem Sttooftel ge=

foeüjt ^abe. pr eine $ird)e auffattenb genug mar bie übrige

£>eforation. £)ie SBänbe maren in ityrer ganzen SluSbefmung mit

SDarftettungen, mntl)o(ogifd)en unb fyiftorifdjen, mit SflebaittonS bon

3mperatorenföbfen, 2fla3Fen unb Xl)ierfcenen, Sftadjbilbungen t>on

2£anbtetotoid)en u.
f.

tu. in jener (Gattung oon 9ftofaif bebecft, bie,

an ba§ Oöu§ SUeranbrinum anttfer pftboben erinnerub, au3

Stücfdjen oon garten «Steinen nacf) TOa§ unb gorm ber ®egen=

ftänbc gefdjnitten maren. 3n ber gmeiten §dtfte be§ 15. 3af>r=

f)unbert3 fafjen §umaniften unb förnftter mie ^latina, ^gietro

Sabino, ®iuliano ba Sangallo bie SBaftlico, im folgenben ftnbrea

plbio, Cnofrio ^anbinio, ber Belgier ^iUöpe be 2öingf)e u. a.,

aber roenigftenä bie teueren fanben fie fdjon bem gotteäbienftltdjen

(Mraudj entzogen unb in ruinöfem ^uftanbe. 3>a§ 3a^r 1686

führte aua) ben SBerluft be§ 9Jhtfiu3 ber 9Tpfi8 gerbet. $>ajj 21b=

bitbungen, obgleid) unüoüfommcnc, fo ber I)eibnifd)en lote ber d)rift=

lidjen ^Dekorationen geblieben finb, berbantt man 2ftfgr. Giamöint,

ber ben Untergang erlebte unb in bem 1. 53anbe fetneä berannten

SBerfeä Vetera Monimenta 1690 <ptan unb Stufrifc 2lnfid)t ber

Seforation ber 2öanbe, Sfttttbiingen oon einzelnen Reiten berfelben

nne biejenigen beS 2ttufiuä ber 2löfi§ gab. lieber bie urförünglidje

SBeftimmung be§ ©aues ift big auf bie atterjüngften Reiten böllige3

£>unM verbreitet geroefen, unb bie Bereinigung ber rjeibnifdjen

9^emint§cen3en mit d)rift(id)en 2)arftellungen blieb unerklärt.

Sdjon )it (*nbe be§ 15. 3aWimDert§ lafen bie römifajen

Pfleger ber Gtoigrab^if bie urförüngtiaje um ben §albfrei3 ber

31öft3 ftef)enbe 3nf^^tft be§ ©ebäubeS nur oerftümmelt, unb erft

eine altere epigrafcrn'fdje »Sammlung ber ftdbtifdjen SBibliotfjef gu

6iena gab biefetbe boüftänbig, fo bajj man errannte, bafj 3umu§

23affu§, Consul Ordinarius beä 3af)re§ 317, im 3a§re 313 bie

SBaftlica ober 21ula auf feine Soften erbaut l>arte. 3m erften 1861

erfdjienenen 33anbe ber Inscriptiones christiana^ urbis Roma? ttjeitte

@iotmn 33atifta be ftoffi biefe Snfdjrift mit. $>afe $apft Simpliciuä

ben 33au bem d)riftlidjen GuttuS gemeint r)abe, befagte bie fd)ou

ermähnte jüngere 3nfd)rift, bie beä (5f)riftuS=2ftufib3. £afj ©ebdube

unb $runbftücf burd) ein Bermdcfytuiji bem neuen ,3mecf gemibmet
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roaren, ging au§ ben beiben elften Serien biefer 3nWr^ $wbor,

nidjt aber, mer ber Xeftator gemefen. £eit ^latina, fomit fett bem

15. 3af)rl)unbert, laä man bicje SBerfe h)ie folgt:

Haec tibi mens valide decrevit [media Christe

Cui testator opes detulit ille auas.

£er elfte, ber baä $tätf)}el löfte, mar Söocf. 3n ben gu Söruffet

aufbewahrten SPtanufcripten be§ jung berftorbenen auäge$eid)neten

(*toigrapf)ifer3, flippe be 2Bingl)e, tueldjer gegen 1590 bie Äiraje

befudjte, fanb er bie richtige Lesart — ein einiger 33ud)ftabe gab

bie (frflärttng. 9iia)t valide, fonbern Valile hatte ba geftanben,

unb 23ocf erfannte aläbatb, baj$ cä fid) um gtabiuä $alila Imnbelte,

einen ber gaf)treid)en im römifdjen Jpeerbienft 311 fyotyn Stürben

gelangten 9torb(änber, ber bereite burdj eine anbere gu ftrd)(td)en

„Htuecfen gemalte Sa)ennmg im ©ebiete bou Xibur befannt mar,

bon mctdjer bie Urfuube dorn Safjre erhalten ift, morin er

Flavius Valila qui et Theodoriiis v. cl. et coines et magister

utriusque militioe f)eijjt. Unabhängig bon Söocf fam be 9toffi bei

ber Unterfuajung ber ,<panbfd)riftcn beäfelben be 2Öingf)e unb Ugonio'0-

pi bemfelben Dtefultat, unb berfpraa) in einem im Bullettino

d'archeologia cristiana bon 1869 gebrucften Sluffafc über bie 5iird)e

ber f)h- GoämaS unb Damian am römifrfien iyorum, feiner 3eit

über bie eäquiUnifaje Äirdje $11 reben. <ftun madjte 53ocf in ben

greiburgcr (S^riftt. tfunftblättern bou 1869 baä (Jrgebnij* feiner

llnterfiidjuugen befannt, unb mieS nia)t nur uaa), roie bie 2Ma
ober 33afitica beä SutriuS ©affuS burdjj ben germanifdjen £>eerfüf)rer

bem djriftlidjen (Sultuä gugcmanbt morben, fonbern aud), roie bie

urfprünglid)e Söeftimmung beä ©ebäubeä, mochte eS immerhin bon

einem noa) bem alten (Glauben anfjaugenbcn bornehmen Börner her=

rühren, bcnnodj in geroiffem 8inne ben £ieg be3 ©(jriftenthumä

über ben ^oltotf)ei3mu§ berfTmbete, roie beim eineä ber mufibifd)eu

SBanbbilber baS mit bem Raupte beä aJtarentiuä bor (?onftantin

borübergiefjenbe £>eer barftettte.

3n bem Stetten 33anbe ber Reiten 6erie feines SMettino, 1871,

(öfte be föofft fein bier 3af)re bor^er gegebenes SSerfpredjen, unb unter

rühmenber 5(nerfennung ber tfeiftung [eines fd)on in ber Roma

sotterranea (obenb bon itmi ermähnten, unterbeffen hetnigegangeneu
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Vorgängers, ergänze er tweferittict) beffen SKefultate. (ir t>at bie

in ber Varberinifcfyen 33ibttotr)cf aufbemaljrte .^eidmung beö (Miuliano

ba (Bangallo, roeldje mit größerer £reue alö bie (fampinrfdje 916=

bilbung bie £>älfte einer ber 33innenh)änbc barftellt unb $um £f)eil

ättem Urfprungä ift, meldje auf bicfe £ofatität übertragen gemefen

$u fein fdjeint, im gacjtmile mitgeteilt, £er Erbauer ber ?lu(a

tarnt nur ber Gonful be3 3af>x& 317 getoefen fein, ber $roeite ber

fe<p Oon 289 bis 452 im Gonfulat oorfommenben Vafji, beren

Warnt mit jenem ber fluider oereint auf bie Wadjmelt übergegangen

ift, mafnfdjeinlid) ber Vater be$ (Gleichnamigen, ber ate £tabt;

präfeft unb Weopfitot im 3ar)re 359 ftarb, unb beffen in 6t. ^eter

fte^enber £arfopf>ag etneö ber befannteften djriftlidien Monumente

auä ber Conftantimjdjen $tit ift. Xaf? JuniuS VaffuS gu ($o\u

ftantin'ä 9lnf)ängern geprte, ergibt fid) fo auS bem (5onfutat3jaf)re

mie auä ber ermähnten Tarftcllung be3 fiegreiäjen ^eereS, unb auä

ben 2flebaillonsbilbniffen, meiere 3mpcratorcn au§ bem glaotfdjen

®efdjled)t bar^uftellen fdjeinen, mit mcldjem tfonftantin jufammen;

fangen beanfprud)te. Stofj ber Erbauer febod) ntctjt ©Jrtfi mar,

fonbem ber potnü)eiftifd)en Majorität ber Slriftofratie angehörte,

burfte ber Wuftoifdje £d)mutf beä £aalcö Kar madjen. &*a§ nun

enblidj ben germanifdjen, matyrfdjeinlid) gotl)ifd)cii ÄriegSmanu be=

trifft, ber bem römijdjen Vijdjof feinen eSquilinifdjen 33eft^ (pnedia)

gu ftrd)iid)cn 3^ecfcn fdjenfte, fo fer)eu mir in tfjm einen ber Vielen,

bie mie 8tilid)o, 2Jcerobaubeä, Sftcu'obaubeS, iftieimer, Vilimer, mie

ber im %af)n 452 in dtom in pace fidei catholic&> Oerftorbcne

^»crita u. m. a. römifaje §eere befefjügten unb 3olbtruppen führten,

bis Cboafer einen 6d)attenfaifer befeitigte. (Sleid) anberen mochte

er üom 9lriani§mu§ $ur fatfjolifajen Sefjre übergetreten fein, ©er*

im neunten ^rfmnbert ber 2lnbrea3fird)e gegebene oben ermäfjnte

Veiname Cata Barbara Patricia bürfte fid) burd) bie Erinnerung

an ben öornefnnen Varbaren unb beffen 23cfi^ ober 2$olmung er*

Haren (äffen. 23ocf3 Meinung, biefe fei bie „älteftc tfirajenftiftung

eineg germanifdjen .^eerfürjrerö", ift fctytoeriid) richtig. Valtla'3

tiburtinifdje Stiftung ift, mie gefagt, oom Safyre 471; bas Hilter

ber eöquilinifdjen laj$t fid) nur aunafjernb bura; £impliciu3'

^ontififatäjahre beftimmen. ©8 gab aber in diowx eine anbere,
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äfytlidje Stiftung, bie be$ glatoiuS Weimer, Sant' 2fgata be' (Sott,

bereit Sftuftb leiber ebenfo tote ba3 bon 6t. 5tnbrea3 untergegangen

ift unb, toenn nid)t älter, mafyrfcfyeinlid) betn 3a*>rc 470 angehörte.

3lud) in biefem galle mochte ba§ $ttr Äircfje oermanbte @ebäube

gleid) ber Hula beS JuniuS 39ftffu8 in früherer 3eit entftanben fein.

kleinere Huffäfce unb Slecenftonen, fon?or)( f)iftorifd)en nrie anti-

quarifdjen 3nl|aftd, M>w (Jreigniffe ober Öegenftanbe berfelben unb

fpäterer fetten fdjliefjen fid) ben genannten an. $u DCn erfteren,

ben f)iftorifd)en, gehören bie 33emer!ungen über bie im 3af)re 1869

in 33erlin erfdjienene Sdjrift 3oI)ann Oberbiel: „Die römer;

feinblidjen 33eroegungen im Orient foäfjrenb ber testen £alfte be3

3. 3aWunDcrtg-" GS fyanbelt fid) um ben Ärieg gegen ^almtyra,

einen eherneren Staat, ber ben 9lnfprua) erfyob, im Crient bie

Stelle einzunehmen, meldte JRom nid)t mef>r behaupten ju tonnen

fd)ien, unb um ben (ffjarafter ^enobla *8. 3n ber Mbfidjt, ein

mefentlid) orientalifdjeS 9teid) gu grünben, öerfudjte biefe bie Der;

fd)iebenen nationalen unb religiöfen Xenbenjen au^ugteidjen, roetd)e

etnanber befeinbeten, bie @efaf)ren be3 3tt)iefpalt3 gu entfernen, ht*

bem fte biefe Xenben$en mit fjeltenifdjem CMeiftc burdjbrang, unb bie

©inljeit beä Staates auf ein religiöfeS Stiftern $u grünben, meines

bie l>eterogenften (Elemente in ftd) oereinigen jollte, ben nod) mächtigen

orientalifdjen ^ßaganidmud mit bem 9?eoplatoni3mu3, ben 3ufoai3mu3

mit bem <5f)riftentf)um. Dabei mtrb auf bie (^efd)id)te ber orientaüfdjen

grauen 3?cjug genommen, meldje auf baä faiferlia)e diom namentttd)

unter ber £)tmaftie be3 SeptimtuS SeocruS fo großen (S-inftufe geübt

^aben.

(53 mürbe $u roett führen, ber einzelnen Heineren Sirbetten über

äfjntidje toie berfd)iebenartige (tfegenftänbe $u gebenfen. 9cur auf

ein paar berfelben möge c)icr nod) f)ingeroiefen tuerbeu. $ocf l)at

ftd) mit ber ®efd)id)te jener mittelalterlichen Söefdjreibung ftomS

befdjäftigt, meldje unter bem 9tamen ber SttiraMlien bis in bie

Reiten ber SRenaiffance r)mein ber iBegmeifer für Pilger unb SReifenbe

mar unb nur allmöf)lid) burd) neuere Beitreibungen erfefet tourbe.

Seiner 9lnftd)t $ufolge ttmre ber 9lutor biefeS iöüdjleinö, beffen

älteften £ert be 'Tfofft in bem beö ^oltjpticuö, eines oor 1142

burd) 33enebtctu3, einen römifa)cn Ganonifer, oerfaftfen BndjeS, er--
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fennt, ein Gregorius magister, melden bcr englifdje $euebiftiner

Wanulpf) $tgben in feinem um bie Glitte bcä 14. 3^v^unbevtä

cutftanbcnen ^olud)ronicon nennt, baä 511m £f)cil in (Rate'S His-

torie Britannuo scriptores ocröffentlidjt morben ift. ift $u

bebaueru, baft 33ocf biefer Unterfudjuug, toeldje auö 9lntaj} ber oon

Wuftao
s

^artf)et) 31t 33erltn 1869 Oeranftalletcn 2lu3gabe ber

Mirabilia Roma? unternommen iourbe unb bcm SSerfaffer ber

Topographie ber £tabt 9iom im Wttertfnim, §. 3<>rt)an, unbefannt

geblieben $u fein fdjeint, feinen großem Sttaum getoibmet I)at, ftatt

fte als £tf$$e gu laffen.

3« ber Vtteraturgefdjidjte ber erften ,3af)rfjunberte beö C£r)riftcn=

tljumä im Cccibent gehört bie Arbeit über baö ben tarnen Aenigmata

tragenbc ^oem in heramctrifdjen Herfen, roeldjeö bein Deutfdjen;

apoftel SomfacittS }ugefd)rieben toirb. Xhomas 3Brtgr)t hatte in

feiner Biographia Britannica literaria 1842 ba§ 2?or^anbenfein

biefeä ^oemö nadjgetoiefen, beffeit erfter in einer .^anbfdjrift beö

33ritifd)en
s#hifeum$ enthaltener £f)eit im 3a§xt 1846 bon (MileS

in feiner Ausgabe ber Starte beö ^eiligen gebrucft rourbe. 2Hd

(iarbinal s
3ftai im adjten 3?aubc be§ Spieilegium Romanuni ben

gunb oerfduebeuer 33nid)ftücfc in Herfen, De virtutibus et de vitiis,

in einem i>atifanifd)en äRamtfcrtyt melbete, ohne ben Slutor unb

baä Sitter $11 erlernten, Oermuthete #otf, baf} eä fid) um einen Ztyil

ber gebadeten Didjtung l)aubc(e, eine i5ermuthung, roetdje burdj

(*injid)t in btefe $crfe beftätigt mürbe. Die Oerfünftelte gönn

bicfer ^oeficn, meldje beftimmt jtnb, moralifaje $orfd)riften in einer

Diethe oon Stätljfeln 311 geben, bereu Ööfung in Slfroftidjen enthalten

ift, erinnert an bic metrifdjen spiele bcö ^erfatfä ber römijdjen

Literatur, bie Oon ben lateinifdjcn Herfen germantfdjer Wationen

gerne jiim ^orbtlbe genommen mürben. Der Herausgeber tl;eilt

biefes Webidjt bein Jahre 745 ,51t, unb e§ mar nad) feiner Slnfidjt

ber ^eiligen £ioba gemibmet, ^onifaciuä' Öanbämänniu unb 5(ebtifftn

oon Iauber=5Mfajoisfjcim in granfen.

Wit ber 3ett Der Äreu^üge befdjäftigt ftdr) bie 9lbf)anblung,

toeldje 33o<f 51t bem erften $aubc beö oon feinem l'anbSmann Öaurenj

Werfet) $u ^öonn h^nuägegebenen meberv^eintfetjen 3ahr&ud)3 1843

beifteuerte. Die Slnftdjten über SllbertuS Slquenfts, ben $>erfaffer
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ber (tyfdjidjte be3 erften ffreimugcä ober Chronicon Hierosolvm.

de bello sacro, finb bis auf bie jüngften fetten weit auSeinanber;

gegangen. Die (Mrünbe, mit melden 53ocf ifm, gegenüber ben 5ln=

fprüdjen bon 2lir=en=
s}*roöence, feiner Vaterftabt tünbicirt, Imben

unberfennbareS ®emid)t, wenn aud) feine
s
?lu§füf>rung in 33etreff

ber ferfon nid)t ftid)f>altig fein bürfte. Denn feine 2lnftd)t, bafi

biefer SllbertuS, beffen SBerf mef>rfad) ^Beziehungen $um Sfteberrfjein

t>errätl>, ibeutifdj ift mit bem Canonicum unb GuftoS ber Stadjener

£tiftäfird)e, meld)er bem fteidjätage öon 1185 beimofjnte unb nodj

im 3af>re 1192 lebte, fomit £eitgenoffe $$tti|>|»'ft öon #oljenftaufen,

be* jungem £o$ne$ tfaifer griebriays I. mar, ber mafjrfajeinlid)

t>on 1187 bi§ 1193 bie ^ropftei innehatte, mirb burd> ben Um=

ftanb miberlegt, baf? ba§ 28erf im 3- in ber gegenwärtigen

Rorm bollcnbet mar. ift t>ier rticr)t am Crte, mit 33ocf auf

bie 23autf)ätigfeit ^tyilipp'ö einzugehen, eine iyrage, meldte in neuefter

3cl4 mieberum )ts berfcf)iebenen 2lnfid)ten $lnlafj geboten f)at.

Dem Aufenthalte 33ocf§ in ftreiburg berbanft man eine gan$e

ifteifje fleinerer, aber gehaltvoller Sluffäfce, bie oon bortigen Sflonu;

menten ober foldjen ber Umgebungen unb ber ftegenben bi§ $um

93obenfee f)anbeln. 3« W*f«i gehören bie Erläuterung be3 Silber;

(tycluS in ber Vorhalle be$ greiburger SttünftcrS, mobet aua) beren

Beziehungen jur (^örtlichen Äomöbie in Betraft gebogen merben,

biejenige ber bilblidjen Darftellungen ber Himmelfahrt bom 6. $um

12. 3<rf)rf>wttbert, bie Vefdfreibung ber portaljculpturen ber Äirdje

ber 33enebictiner4lbtei speterSfjaufcn bei (?onftan§, biejenige ber

bilblia)en 5luäfa)mücfung be3 alten DomS in $öln unb ber Capelle

be$ ^eiligen ®rabe8 $u Ctonftanj unb manches Verroanbte. Diefe

Sluffäfce befinben fty meift in ben (S$riftlia)en Äunftblättern ber

£auptftabt be$ VreiSgaueS, beren Verausgabe ber Verfaffer mehrere

3af»re ^inbura) leitete. (*ä ift höflich $u bebauern, bafe biefelben

infolge ber geringen Verbreitung biefer Blätter über bie nächften

(Brenden hinaus beinahe unbefannt geblieben finb. Ucberhaupt ift

bie Äenntnifj ber meiften Arbeiten biefeS gelehrten unb fleißigen

^anncä über einen ber^ältni^mäpig engen ÄreiS ^inauö eine bem

ttnffenfdjaftlidjen Gerthe berfelben bur$auä nicht entfprechenbe, unb

menn bie Veröffentlichung feiner ungebrueften cdjriften megen ber
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fd)on berührten Schroierigfeiten auf ^inberntffe ftöfjt, fo wäre bic

3ufammenftellung beS ©ebrucften roenigftenS als ein theilroeifer

<£rfafc $u betrauten, obgleich ^eutc, nach Verlauf bon beiläufig

anbertfialb $)ecennien unb bei bcm uncrmübeten $ortfd)ritt bcr

htftorifd^antiquavifchen $orfd)ungen, mand)e8 in biefen Arbeiten

bereits überholt ober nicht mehr ooltftänbig erfcljeinen bürfte, mehr

benn einmal ßonjecturen, bie eine gerotffe Berechtigung haben motten,

burd) pofittoe föefultate h)ieberlegt roorben finb, vorüber niemanb

fia) rounbern roirb, ber bem rafdjen ©ange biefer Stubien folgt.

4.

Seine legten 3a^re berftoffen in ber Stabt, bie er mehr unb

mehr lieb gewonnen hatte, unb bon roo aus er feiner 33aterftabt, für

meldte er ftetö grojje 9lnpnglia)feit bemahrte, gelegentlich 33efud)e

abftattete, beren le&ter im $erbfte 1865 ftattfanb, bei melier

(Gelegenheit er ber 3<*$re3ftfeun9 Deö nieberr^einifd)en (^efa)ia)tä^

bereinä beimohnte unb ben Vortrag über Saloian ^ielt, beffen oben

,
gebaut roorben ift. 9ctd)t lange naa) feiner Sfafuttft in greiburg

^attc er fia) bort roieber berheirathet unb in biefem Bünbniffe bie

Söefriebigung gefunben, nad) welcher er fta) feinte. Seine Stellung

mar eine gute, gleidjgefinnte Männer ftanben U)m $ur Seite, ein

ÄreiS anfänglicher Sd)ülcr umgab i^n. Ter (Gang ber öffentlichen

©reigmffe mar roeit entfernt, feinen 3fteen unö Ueberjeugungen ju

entfpreajen, unb inmitten ber polittfehen unb religiöfen ^erwürfniffe

machte fein reizbares Temperament eS ihm btSroeilen ferner, 9ftafj

$u holten unb ben ^oth^enbigfeiten ber $)inge Rechnung ju tragen.

Slber fein rechtlicher Sinn unb fein 23eftreben, fich nüfclich ju geigen,

trugen bod) ben Sieg baoon. (£r nahm lebenbigen Slntfjeil an ben

«ereinen, beren £aupt$mecf eä mar, im Sinn eines jugleid) frommen

unb mahrhaft aufgeflärten Äatholi$t3mu3 ben @efd)macf an bem

Stubium ber ©efchidjte unb ber chriftlichen Äunft ju beleben unb $u

berbreiten. So hat er fich um bie ,$od)fchulc oerbient gemacht, ber er

elf 3 al^re feineä Sebent mibmete, ohne jemals eine görberung ober

Belohnung bon Seiten ber Regierung gu empfangen. (Jr hat ben

Äretä ber Vorträge über baS namentlich bei bem ßehrplan fleinerer

Uniüerfitäten gemöhnliche Sftajj ermeitert unb eine treffliche Saat
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ausgestreut, bic fd>on mefjrfad), in firdjüajen mie in anbeten otubien,

fajöne grüßte getragen fjat.

3m 3af>re 1862 btlbctc ftd) in jyreiburg ein ftrdjttcHiftorifö«

herein für bie (h*$biöcefe, roelajer ein „Jyretburger riöcefanard)it)

für (^efd)id)te, Slltcrtfjumsfunbc unb djriftlidje ftunft mit 23erücf=

fid)ttgung ber angrenjenben 2M3tf)ümer" grünbete. 5*ocf mar eines

ber grünbenben sUcitglieber unb beteiligte fta) an ber föebaftion

mie bura) Uterarifdje Beiträge, £ic metften Heineren Arbeiten feiner

fpäteren 3af)re brauten jebod) bic „l^riftlid)en $hmftblätter, Crgan

beS <5r)riftttd)cn ftunftöereinö ber C^biöcefe/' roeldje üon bem ber;

bienten Äircr)cnr)tftorifcr, ©etftlidjen !)tatf) $rof. Dr. M^og, MS sunt

3a^re 1868 rebigirt mürben, morauf iöocf, ^um ^orfifcenben beS

ftttnftoereittS gemäht, bie fflebaftion in bie £>anb naf)m, bie er bis

ju feinem (ftibc führte. (Merabe als biefe ^eitjdjrift über ben engen

örtlidjen ÄreiS burd) ir)ve mertfjbotfen
s
JDcittf)eilungen l)inauS$ubringcn

begann, entfallt* ifjrem tätigen i'eiter bie Jeber.

v^eine frdftige, obgleid) nerüöfe Gonftitution faxten il)tn ein

fyofjeS Alter öerfprcdjen. £ett einigen 3a^rc,t a & er tiefte» bw s

fdjiebene Zufälle für fein ßeben fürchten. £eine (efcte 5h'anft)eit

mährte nur roenige läge, unb feine ÖeifteStraft mar ungebrodjen,

als er am Abenb beS 18. Oltober 1870 inmitten ber bura) ben

Ärieg, beffen £d)auplafc fo^ufagen öor feinen Augen lag, »cranialen

Aufregung in feinem 66. £ebenSjafjre abberufen mürbe. (*r nal)m

bie allgemeine Ad)tung unb bie Zuneigung ber <yrcunbe in baS

$rab mit, unb auf iljn laffen fidj bie itfortc anmenben, meldje er im

3af)re 1849 bem Anbeuten eines tfanbSmannS unb J-reunbeS, beS

fdjon genannten iBonuer 93rofefforS Öaurenj £crfd) mibmetc: „'ftad)

einem flecfenlofcn Seben, meldjeS t)ou Anfang $u Cynbe ber Aus-

übung beffen, maS bie 3eele erbebt, ndmlid) ber Xugcnb, unb ber

(Jttltur beffen, maS ben ®eift ergebt, nämltdj ber $öiffenfa)aft, ge;

mibmet mar, genieftt er ber 9hi§e beS Grabes".
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ber bebeutenberen Arbeiten C. p. 8ocf's.

1837 Äarte beä ©ro&en ©rabmal. Slawen 1837.

2$gl. Slrcnbt, Les recherches faites dans la Cathädrale d'Aix-la-

Chapelle pour retrouver le tombeau de Charlemagne, in ben Bulletins

de l'Academie royale de Belgique. «Serie IL 33b. XIL 1861;

ftr. Eernbt, ber Sarg ÄarlS be8 (Mrofeen, 3eüfdmft beä »adjener

(Mefdjid)t3üerein$, »b. HL

£)er 33aumcifter beä 2lacr)ener £>om3.

ff
gür bic (Haftung eineö alten Saubenfmatä.

SSflt. <$r. Söocf, föbcinlanbs iSanbenfmalc bcö Mittelalter«, Serie L,

ßieferuna 6; 91. bi SJHranba, 9licf)arb Don GorninaUid nnb fein 23er=

bältnife 5itr Strönungäftabt Sladjen, in ben 9lnnalcn bc§ nieberrbein.

©efdnd)tBöcrein§, &eft 35, 1880. — (Sin frappantes aber ebenfo traurige«

Söcifpicl, roic eä mit ben 3Unftrationen ntand)er[nnfcrcr topograpbifdjcn

^rad)ttüerfe gehalten toirb, bietet bic glänsenbe, in Stuttgart crfdjiencnc

„Slfieinfafjrt". Sie bietet nnä eine 2lnfid)t ber Surfe 9tidjarb«, ober beä

tfornbaufcS, aber was? Den toüften, üon .Steinern bcacbtctcn, bnrd)

nid)tä auf ber Söelt bemerfenötücrtfjen #of- 0 Sßattbänö 37?crian Ijilf

!

Unb toäre bic« ein üercingelter ftaU in biefer Literatur!

1839 lieber bie s^arfanlagen beim Sfalaft StoxU be3 (9rofien.

3n3- 3.S?rcu3cr, Ckfdjidjtc ber äirdje bc« f>- Valbert, Slawen 1839.

1843 £>a3 9tatf$an3 JU Sladjen. ^a)n^d)rift für bie nnöertefcte Gr;

Haltung be3 bentfa)cn ^rönungöfaaleä. 5(aa)en 1843. 191 ©. 8.

Die 9lnfd)aunng beö SSerfaffcrS fpridjt fid) fogleid) Anfang ber

Sdjrift in folgenben SBorten au«: „Die nod) fd)h>ebenbe (*ntfd)cibung

über bic ^rineipienfrage wirb ba* Sdjicffal beS benftüürbigen ©ebänbcö
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für lange ftolgejcit, bieUeicbt für immer beftimmeii; nod) ift bte

2Baf)l offen unb frei. (Jntmeber überliefern mir in ber reinen, einfachen

©eftalt, mit ber 3Reiftcr be» »auc» fic erbaut, ben 9lad}fommen ein

glorreiche» $enfmal, ba» fomobl in feiner ganzen Einrichtung, mie in

jeber Einzelheit unb burd) bte mit meifem 93orbebad)t gemähte fünfte

Urifcr)€ SJerjierung ben 9ttthm, bic Sinnesart unb bie reiche ©cfcf)tcr)tc

be» beutfdjen Mittelalter» bergegenmärtigen, unb f)infid)tlicf| ber $tctat,

bie mir ben Stiftungen unferer Vorfahren gesollt, unferen eigenen

»eftrebungen berbiente SInerfcnnung ftcfjern mirb. Ober aber mir opfern

bie ftofjeften Erinnerungen ben fleincn 3ntercffen ber ©egenmart (wenn

übrigen» fold>e borhanben ftnb) unb geftalten rürffirf)t»lo» ben tu ernfter

2lbfid}t unb w ben miajtigftcn 3mccfcn aufgeführten 93au $a einem

blofrcn SPlonument unferer ^radjtlicbe um." $ie zahlreichen, bon ber

SReftauration be» ©aale» fjanbelnben 21rttfel, bie, äumeift in Aachener

^Blättern erfajicnen, ttjeilmeife oon ber bureb bie ftragc gemedften 21ni=

mofttät 3*"PtB geben, brauchen luer nicht angeführt 31t merben. $a»

2Btd)tigfte, ma» beinahe 4 $eceunien fpater gegen einzelne 93ehauprungen

unb 2lnfchauungen »ocT», nierjt fomohl in Schiebung 311 ber bamaligen

praftifdjen gfrage, fonbern bielmchr in betreff feiner Sleufeerungen über

bie 93auformen unb ben 3ufammeubang mit bem fpätrömifrfjcn ^alaft

borgebracht roorben ift, finbet fta) in ber im 3. SBanbc unferer 3eitfajrift

enthaltenen »b^anblung über bie farolingifchc Üßfalz oon 3. fieffel

unb E. 9t^oen, mobei jeboch ber auf Seite 5 üöodf gemachte SSormurf

be» mangelnben Streben» nach „^ofttibität" jebenfall» faxt erfdjetnen

bürfte.

1843 TOertuä StqitenfiS.

3n 2. ßerfch, Miebcrrheinifchc» »buch für <Skfd)id)tc, tauft

unb $oefie. Jahrgang I. Sonn 1843. S. 45-101. Stuf bic ßiteratur

über 2llbcrtu» Slquenft» einzugehen, ift hier fctbftbcrftänblidj nicht ber

Ort. »gl. bie <ttotiz bon £. fioerf d>, 3citfcf)rift be» Hachener 0efdji<$tfr

berein», 93b. III. S. 169. ftür 93ernharb Äugle r (93eförechung ber

Schrift bon ftagenmeier: ^eter ber Eremite, in Söbel'»

§tftor. 3cttfc^r. 93b. XLIV, 1880) ift Sllbertu» nnbcränbcrt „bon dachen -
.

3nbetrcff ber 93auten $$iliw>8 in Slawen ügl. Öeiffel, 3eitfchrift

bc» Slachcucr Öcfa)idjt»berein» 93b. V. ©. 22.
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1844 jDic föeiterftatue be§ OftgotljenfömgS £fjeoboridj bor bcm

^alaftc 8axH be§ ©rofjen in 2(ad)en.

3n bcn 3ab*büd)ern beä Vereins öon 9lltertl)um8freunben im 9tbehv

lernt, $eft 5—6, S3onn 1844; audj tingeln gebrueft, @. 170. 8. 3)ic

35idjtung bc£ SBalafrib Strabo mürbe werft gebrueft im 2. Staube be$

Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum sive

Henrici Canisii lectiones antiquse, quibus prafationes historicas,

animadversiones criticas etc. adiecit Jac. Bas nage. Amst. 1725,

unb mit menigen SSerünberungen im 8. S3anbe ber ßöoner Bibliotheca

maxima patrum, enblid) nad) einer ©t. hattet fcanbfdjrtft burd) (£.

Tümmler in fcaupt'S dritförifi für beutfefcs SHtertbum. »b. 12.

§ermann©rimm'8 9Cöf)anMung: w$a89teiterftanbbilbbe8^eoborid>

in Slawen unb baä ©ebid)t beS SBalafrieb StrabuS darauf erfdjien

ju »erlin 1869. 21. ü. 3abn'S Sabrbüdjer für $hmftariffenft$aft

brauten in 83b. 5, ßeifijtg 1873, ben 2tuffa6 öon @eorg $)el)io:

Tic angebliche 11k ober idi-jfta tue in Staden unb 8b. 6 Wilhelm

©d&mibt'S: 2>a8 9teiterftanbbilb beS oftgotf)ifd)en Königs £heobori<fj

in 9taücnna unb Slawen. 23ocf'3 Stnttuort auf ©rtmm'8 ©intoenbungen

erfdn'en erft nad> feinem Xobe in ben 3abrbüd)ern be8 2Htertbum8=

öereinä 1871, §eft 50. $iefe lefetc <3d)rift Söocfä mar fcehto unbe=

fannt geblieben. Scfcmibt bemerft in einer 2Inmerfung: „93 od* bat

mit großer ©elebrfamfeit unb Selefenfjeit bie uerfdnebenen ©teilen ber

f). @cf>rift, be8 ©oetfjtuS, 5|kubentiu8 u. f. to. angeführt, auf toeldje

SBalafrieb'2 SBorte äurücfgehen. 2>er $id)ter ift boU öon bergletajen

Slnfpielungen."

1844 SDii SBilbwerfe in ber <Pfat$ Subtoig'ä beä grommen ju Sngelfjeim.

3nßerf#, 9Heberrf)ein. 3abrbud) S3b. 2, 6. 241—301. 33onn 1844.

1845 $)ie <5äule üon 6uffö, ein Senfmal be3 Äaiferä sprobuS.

3n ben 3af)rbüd)ern be8 rf)ein. 2lltert!mm8üeretn3, ^>cft 8. 2>ie

»bbanblung oon Eünfcer: 2>er SBeinbau im römifcfjen ©attien unb

©ermauien, befinbet fidj in benfelben 3abrbüd)ern, J&cft 2.

1849 L'Amphith6ätre de Constantinople.

3n ben Bulletins de l'Academie R. des sciences de Belgique.

Serie I, S3b. 15 unb 16, Trüffel 1849. 50.
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1850 Les derniöres sollennites des Jeux capitolins ä Rome.

(*bbf. 58b. 16. 2?on bcm ©rabe bc3 Knaben, welcher bei einem

ber CapitolinifdKMt (Spiele eine efjrenöotle ©rwafmung errang, fjanbelt

bic Schrift: V. Vespignani e C. L. Visconti, II Sepolcro del

faneiullo Quinto Sulpicio Massimo, 9tom 1871. 9JM 2 Xafcln in %ol

JöflI. 9ieumont, £>a8 £cnfmal bc8 D. ©ulpiciuS 2Rarjmus, in ben

Tsaf)rbüd)em be8 rfjcin. 2Utertl)um3beretn«, $eft 52, 1872. (TO metriföer

lleberiefcnng ber auf bem 9)ionument eingegrabenen griednfa)eu 2>id)tung.)

Die 3luffinbimg bicfeS DenfmaU bei ber Abtragung ber fpätrömiferjen

Xiiortiiuvnic ber Sßorta (Salara, in meldje ba^feCbe unter 2)tt&ad)tung

ber alten Sorfetjriften für Uttüerlcöbarfeit ber ©rabmale eingeftfiloffen

morben mar, erinnert an bie im 3- 1837 ftattgefunbene Grntbccfung beS

Monument« be8 SDtorcuS SSergitiuS ©urnfaeeg bei ber Befreiung ber

^orta 3flaggiore uon i^ren fpäteren Slnfjärtgfcln — eine« 3Wonument3,

beffen »cfcnrcibung burd) Otto 3afjn, in ben Sutuaten be3 römifefan

ard)äologücf)cn 3nftitnt8, 93b. X, 1838, mit 2lbbitbungeu ber Sculpturen,

eine ber alteften Arbeiten biefeS ücrbienftüoUen, gu früf) beworbenen

21ltcrtf)umSforfd)er3 ift.

1 850 L'eglise abbatialo de Nivelles. Sculptures du onzidine

siccle, par L. Alvin et C. P. Bock.

Bulletins etc. Söb. 17.

1851 Lettres a M. L. Betlimann sur un manuscrit de la

Bibliotheque de Bourgogne intitul6: Liber Guidonis.

3n bem Annuaire de la bibliotheque royale de Belgique, 23rüffel

1861. 2>ie Slb^anblung ©iouan Jöatifta be Sttofft'ä, im Januar 1852

in ber päpftlidjen ardjäologifdjen 21fabemie üorgelefen, befinbet fid) in

bem Giomale Arcadico, !öb. 124.

1856 llnebivtc gragmente beö 8o8$ht&

1858 £>iftorifd)e (hgebniffe etneö ardjaofogifdjen gunbeS in CSvoatien.

3n ben eißungSberiajtcn ber Ijiftorifct)=pr)ilofopr>ifcr)en fttaffe ber

tfaifert. Ocftcrrcid)i)d)cn 2«abcmic ber Söiffcnfajaftcn, 23b. 27, mit einer

Slbbitbung.

1862 »ilber^ltuS in ber ^orfjaüe bc§ greifotrg« 3Äünfter3,
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3n bcn ftreibnrger (Sbriftlid)cn Sunft&fättern, 9tro. 4—6, unb im

©mselbrutf, ftreiburg in bemfelben 3abre. 33gl. cbenbafclbft 9tro. 81

unb 82.

1862 2lu3 bcr ftebe be3 $rof. 33orf über bcn Hagener ®om in

ber bvitten ©ifcung bcr XI\r . ©cneralöcrjammlung ber

fatf)olif<f)en Vereine £eutfd)fanb3.

©benbafelbft 9h. 9.

1863 S)ie &reu$öartifel gu @t. Xrubpert.

©benbafetbft 9tro. 19.

1866 'Die bilbttajen Darftellunam bcr §immelfaf)rt toom 6. ^um

12. 3öW)unbert.

3m tfreiburger £>iöcefanardn\ 93b. 2.

1867 Gin £rf)augefäj3 be3 greiburger $cünfterfa)ake§.

3n bcn 6t)riftlid)cn Shmftbtättcrn, 9iro. 67.

1868 ©ine Reliquie be§ ^rpoftelä ber £>eutf<$en.

3m ftreiburger 3)iöcefanard)ib, 93b. 3.

„ SDie Äapetfe beä Ij. ©rabeö $u Gonftang.

3n bcn Gfjriftlidicn Sunftblättern, 9iro. 75.

„ Tk Sßortalfcutyturen ber ßirdje ber SSenebictiner^Ibtei $ßeter^

Raufen bei (Fonftanj.

(fbcnbafcrbft 9lro. 76.

„ Die bttblidje ÄuSfdjmficfung be§ alten SDontS in (£öln.

©bcnbafelbft *ttro. 77.

„ Dies ine.

(fbenbafelbft üftro. 79. „$iefer Sluffafc, bemerft 3^11 in feinem

ÜRadjruf, gibt gleidtfam bie GJencalogie biefer mcttberübmtcn Scqucns

bc2 Xfyonm toon Gelano aus bem XIII. 3af)rt)unbcrt, inbem er bie

micfltigften Stüde ber c^riftlic^cn $oefic aufjagt, Don bcn frübeften

djriftlidjcn Sabrbunbcrtcn an, tocltfje benfelbcn GJcgenftanb, — baä

SBcltgcricbt — be&anbcfo. Slucb toerben I)ier smei latcinifdje ©ebid)te

über betreiben ©egenftanb jum crftcnmal burd) bcn Xxud DcröffcntUdjt,
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toeldje Sjkofeffor SBocf in einer £anbf<fnrift au* bem XL SaMunbert

in ber fbnigl. SBibliotljef su SBrüffcl entbetfte." 25ie ©efdurfte beä er=

fjabenften unb ergreifenbften gciftlid)en ÖkfangeS be8 äJtfttelalterS, feine*

UrfprungS unb feine» SBerfafferä, mit feine» 3«faK"i«n^ang3 mit

äaf)lreid)cn $id)tungen, ift burd) biefe Arbeit fcineSroeg« abgesoffen.

1868 S)ie ©ötttidje @omöbie unb bic 6cutyturen ber 3JorljalIe be§

SRünfterS gu greiburg.

C*bcnbafelbft SKro. 77.

„ $)ie beiben Xriclinien ^apft ßeo'ö III. im ßateranifdjeit ^alaft

gu föom.

(Sbenbafetbft 9tro. 84.

1869 2)te Äirdje be3 t). ^olöeuft gu Gonftantinopel.

©benbafelbft Mro. 86. 87.

„ $>ie 33afitifa be3 Suniuö 23affu3 gu 9tom, unb: $ie ättefte

Äir^enftiftung eineä germantfd)en §eerfüf)rerS.

©benbafelbft 9tro. 86, 87, 96, 97. »gl. Bullettino di Archeologia

cristiana di G. B. de Rossi. Serie 2, 3afjrg. 2. 9tom 1871.

(Uampini, Vetera Monimenta, S3b. 1, £afel XXI-XX1V unb LXXVI.

ß. (Sani na, Architettura dei templi cristiani, föom 1846, <S. 50

unb £afel XV. XVI, wo eine 9teftauration ber 23afilifa oerfudjt wirb,

roeldje ber Skrf. für bie ©afilica ©icinina fnett, ein aud) in §übfd)'3

2iltd)riftlid)e Stirnen übergegangener Srrtbum, inbem bie Sicinina

feine anbere als bie ßiberiana ober Santa SRaria SWaggiorc ift, wie

fd)onUrlid)3, Söcfdjreibung ber ©tabt SRom, III, 2, nadjgevoicfen Datte.

Sgl. föeumont, $ie Söafilifa beS r)t. 2lnbrca8 in 9tom, Söonner t^colo=

gifcfjeä ßiteraturbtatt, 1872, 9iro. 2. lieber Garbinal ßaöocci in «eaiefwng

§u 2tacfjen bgl. föeumont, 3eitfd)rift be3 Mad)ener ©cfdjidjtSöereinS,

S3b. 1, <S. 206, roo aud) ber SJafilifa be» 3. öaffuS gebad)t wirb.

1869 ©in Äivdjenbau be3 f). Tregor bon 9tyffa.

3n ben (Sfjriftlid&en Runftblättern, 9lro. 88. 89.

„ £)ie 33afilifa unb baä Ätofter öon getiefte.

(Sbenbafelbft 9iro. 89. 90.
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1869 $)a§ gSortalrelief an ber Hltfiäbter £ird)e $i $for$f)eim.

©benbafetbft 9fro. 90.

„ $)ie ©tatuen ber fielen freien fünfte in ber SSorfmtfe be§

greiburger TOnfterS.

©bcnbafclbft 9lro. 92. 93.

„ S)ie £ira)e 6. fiorenjo maggiore in SKailanb.

©benbafelbft 9fto. 94—96.

„ £>aö &reu$ aB Signatur beS ajriftlidfjen Äird)enbaue3.

©benbafeibft 3lxo. 96.

1870 $)ie (Sngetnmaje am $cünftevportal ju greiburg.

©benbafetbft SRro. 97.

„ £ie Sßafilica beä fteparatuä.

(Sbenbafetbft Sttro. 97—99.

„ 2)a3 ßabörintlj in ©. TOdjete JU ^abia.

(Sbenbafclbft 9lro. 100.

„ 3)ie bt)$antinifaje grage.

©benbafelbft to. 101.

„ Ueber bie römerfeinbüßen ^Bewegungen im Orient im 3. 3afjr=

^unbert.

»onner t^eoIoßifd^cS ßiteraturblatt, 1870, 9fao. 5.

„ £)ie Mirabilia Romee.

©benbafelbft «Rro. 9. »

„ $)ie föeiterftatue be§ Dftgotfjenfönigä £fjeoboricf>.

3<rt)rbüd)er bc8 rfieinifdjen 2lItcrt^um8oerctn8, &eft 50. <Sief)e oben

3um %ctt)xt 1844.

$te SütgSbitrgcr „Sitfgctneine 3eitung" 1870, $r. 322, braute einen

furjen SRcfrolog Socf'8. Sßrofeffor (Sari 3 c *f beröffentlidjte in ben &fjrift=

ticken Shmftblättern 1871, 9h. 112, eine biograpljifdje ÜRottä, toeldje fid) namentlich

über S3ocf3 ßeben nnb £f)attgfett in ftreiburg üerbreitet unb oben bereit«

18
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crtüäfjnt tuorbcn ift. $a$ Annuaire de l'Acade'mic Royale de Belgique,

38. 3af)rgang, SBrüffcl 1872, enthält: Notice sur Corneille Pierre Bock,

bon bcm SJerfaffcr gegenwärtigen Sluffafce», cinjeln gebrucft, 23rüffel 1872,

35 6. fl. 8. £tc HUgenuine beutfdjc $8iograpf)ic bradjte einen

Slrtifel über 33ocf bon $rof. 2. Urlid)3 in 2Bür3burg. — 3n SBcjug auf

5Botf'8 Slufentfjalt in 9tom lefen toir in Dtto 3aljn'8 23iograpf)ie (Sbuarb

Gfcr&arb'S, ©crlin 1808, @. 76: „(Sine rafdje SRctfc in Begleitung be8 Dr.

(Sora. SJocf, eines SKfjetnlänberä, ber aud) in Stalten längere 3eit fein treuer

Öknoffe blieb, bradjte U)n am 12. ftebruar 1828 nad) 5Hom .f)in." 3n

«. SflidjaelU' öcfdjtdjte be3 ardjäolofjifdjen 3nftitut3, Berlin 1879, ift

©oef nidn genannt, tute benn aud} in ben üßublicationeu bcffelben fein 9tomc

nidjt borfommt. — 5öocf fort feine anfefmlidp »üdjerfammtung lefctoittig

einer gelehrten 2lnftalt beftimmt.
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€in Beitrag 511t (Sefcfndjtc ber €rbfunbc.

&ou £conarb tfortf).

J|a3 rittertid^c ©efdjledjt ber Herren toon $arff, beffen Anfänge

ftd) mit Sidjevfyeit nur btö in bie $age beä ©rafen ©erwarb VI.

öon 3üKä) jurüdtoerfolgen taffen, ermarb fä)on frül) gu ben ©tamm=
gutem an ber (£rft, toon benen e§ ben üftamen trägt, reidje S3e=

fi^ungen anbermärtä im jütidjer Sanbe r)in$u unb bermodjte in

einer ^eit ber aufbtüfjenben ®etbttrirtf)fd)aft fid) leidjt baS prften=

fmu§ gu t>erpftid)ten. <So finben mir feit bem beginne beS fünf=

geinten 3al)rr)unbert3 9JcitgIieber ber gamUie in angefer)enen

Stellungen am jülid;=gelbrifd)en §ofe. 3ofjanu öon #arff ift 3U

(*nbe beä 3a^re§ 1401 söetjou'maajtigter beä £er$ogS 2öilt)etm m.
bei beffen SSerfjanblungen mit Äönig Äarl VI. öon ftranfreidj unb

bem ^er^oge ßubmig öon OrlöanS 1
). 9lm 9. 3>uli 1404 erfdjeint

er unter ben vertrauten DRärljen, metaje bie Süfme gnrifdjen ben

fürftüdjen ©efdjledjtern Don 23erg, Soon, 8atjn unb 33urgunb ber=

mittetn *). 3n 9^ fjertoorragenber Sßeife mar er beteiligt bei bem

*) Urf. t>. 1402, Se^br. 25 bei Eacomblet, Urfb. 93b. 4, Wx. 17. 2>a3

3nftrutnent, föetäjeS in ^franfreid) auSgcftellt ift, toirb nad) ber 2Beü)ttadjt$=

redjmma in ba8 3af)r 1401 fefeen fein. SBiujelm HL ftarb fdjon 1402

Februar 16.

*) ßacomblet a. a. O. 9?r. 26.
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^ergleidjc über ffilpid), ber am 12. September 1407 $roifdjen

(Srjbifdjof Jriebridj IH. bon Äöln unb «fteqog SHeinatb IY. bon

3ülid)=©elbern ^it Stanbe tarn l
). (später erlangten bie Herren bon

#arff bie £>roftei im Öaube3ülidj. crfte, ben mir im $efifce biefer

Stürbe finben, ift ber bitter ©oebert, £err $u ÄönigSfjoben unb

$ogt bon (*tfen
2
). 3n bem ^erbunbe, ben am 1. Cftober 1452

ftitterfdjaft unb Stäbte beS jütiajer Öebteted gegen (*r$bifd)of

'Dietrid) fernliegen, mirb er an $n>eitcr Stelle genannt 3
). <£a3 £anb=

broftenamt bererbte er auf feinen (h'ftgeborenen Stoem, ber fpäter

audj fürftüdjer 3tatf) unb Amtmann ju haftet mürbe 4
).

9lu3 ber (*l)e biefeS ledern mit 9cidmrbiö Don £oemen ging

gegen (*nbe beö 3a
l)
rc3 1471 ber buvdj feine Crientreife $u $e=

beutung gelangte 9lmolb als ^weiter Sofjn rjerbor. ßeiber finb

gerabe über biefe anjieljenbe ^erföntidtfeit nur bie wenigen Sebent

nadjridjten borljanben, meldje Strange mit großer Sorgfalt in bem

gräflichen Strdjibe ju £arff gefammelt hat. Dag ftrnolb mit bieten

Steigen beS Kiffens bcfannt, menn aud) nia)t bertraut mar, be=

$eugt fein ^>ilgerberid)t an $af)lretd)en Stellen; mo er jebod) feine

Öilbung empfangen t)at, lagt fidj borläufig nicr)t angeben. 3>ie

s
Jftatrirel ber Uniberjität Äöln burd)forfd)t man bergeblid; nad)

feinem tarnen. 3m 25. 3ahr* feineö Mterö trat er am 7. üftobember

1496 bon ßötu aud bie groge Jährt nad) bem 2)corgenlanbe an,

auf meldte fein $tuf fid) grünbet. s
Jcad) feiner eigenen 2)arftctlimg

lieg er bie gemöf)ntid)en ^ilger^iele roeit hinter fid). <$r burd);

manberte £)eutfchlanb unb 3ta^en
/ Wflfh fiaJ bann im gebruar

1497 in SJenebig naa) 3lleranbrien ein, befugte $airo unb bie

^eiligen Stätten ber Sinaifjatbinfel, burdjritt auf Äameelen ganj

Arabien, fegelte bon 3Iben über Sofotra nadj 3nbien, fal) bie

sJtifobaren unb s3)cabagaäfar, fe^te bon ^tcx* aud nadj bem afrif'a-

nifd)en geftlanbe über, bura)$og sJhibtcn unb 2lbeffinien unb fufo

l
) ßacomblet a. a. D. 9ir. 48.

*) Urf. b. 1443, 9luguft 14, ßacombtct a. a. D. 92r. 249; bgt. Strange,
Settrage jur Genealogie ber abligcn ©efd)lecbtcr, 5. £cft (min 1867), @. 30.

8
) ßacomblct a. a. D. dir. 301.

4
) 3. «Strange, Beiträge, 5. §cft, <3. 33.
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nadjbem er bic Duellen be§ ftilg fcftgeftettt, gu <5d|iffe mieber

ftromabmärtS big Äatro. (Srft jefct roanbte er fia) nadj bem ge-

lobten £anbe. 3n 3eru
f
a*cm crt^ciUc if)m 23ruber ,£an§ bon ^reufjen

bie 28ürbe eines Zitters bom fjeiligen ®rabe 1
). üfikiter 30g er über

S£)oma8fuä unb ,£>aleb nadj 5lntiod)ien. $)ann führte if)n fein 2öeg

gu Sanbe burdj bie gange Sänge $leinaften3 bis 99ruffa, barauf

burd) bie füblidjen §albinfeln unfereS C^rbt^citcS, enblid) bura)

granfreid; unb bie Weberlanbe. 2lm 10. Oftober 1499 traf er,

bon 2ladjen fommenb, in Reinsberg ein unb begrüßte bort feinen

£anbe§f)errn, .$ergog SStlljetm IV. bon 3ültdj unb beffen @emaf)lin

<5\tyUa bon Sranbenburg. ©inen Sttonat fpäter erfüllte er ba8

©elübbe, nad) glücfliajer ,£>eimfefjr am ©rabe ber ^eiligen brei

Könige gu Äöln fein $>anfgebet bargubringen 2
).

(Jine D^eifc bon fötaler $)auer unb 9üi3bef)nung fonnte fetbft=

rebenb nur bon einem fefjr begüterten Sftanne unternommen roerben.

3n ber gotge bermef)rte ftd) nod) SlrnolbS 9£eid)rt)um unb 5lnfef)en.

(*tlid)e SBefifcungen gu Äafter gewann er ttyeilS burd) Grbfdjaft tJ»eitö

burd) Äauf. ftodj im 3afjre feiner föücffefjr au§ bem Orient über;

trug if)m fein Oljeim ©oebert bon £arff ba3 Sdjlojj ftier^oben bei

ßöbenid). ®en §of formen im Greife S3erg^eim ererbterer bon

feinem bereits 1479 beworbenen $ater 3
). 9ftd)t gang Har liegt

fein 23erfjältni6 gu ber feit langer £tit im 23efi&e beS £aufe3

^ßallant befinbliajen £>errfd)aft 23reibenbenb. §ar$)eim nennt iljn

gerabegu „dominus in Bredenbendt" 4
), bod) Ijat Strange n>al)r=

fdjeinlid) gu machen gefugt, bag er nur bura; ein $)arleljen WiU
Ijerr geroorben fei

5
).

») $tlgerfaf)rt, 6. 172. Sögl. Strange, §eft 5, ©. 34. $erfelbc &an8

bon Sßrcnfjen fdjlug fdjon im Sluguft 1479 ben- §er3og Mtljafar bon 3Kerflens

bürg pm 9httcr bcS f)l. (SrabcS. Siebe §anS £udjer, 9tebfebud) bc3 Ijl.

ßanbe» (ftranffurt 1584), fol. 358.

*) 3n ben Angaben Slrnolbs über ben 3citbunft feiner Mdttty bermag idj

feinen 2Biberfprudj 3" finben. ©r untertreibet auäbrütflid) ben SBefud} in

Reinsberg bon ber 2lnfunft in Sföln.

8
) Strange, £eft 5, S. 31 ff.

4
) §arfefjetm, Bibliotheca Coloniensis (Col. Agr. 1747), S. 328.

6
) Strange, $eft 1, S. 13. »gl. Lb. 5Borft s ©ubenau] ®efdj. ber

Herren, ftreüjerren unb ®rafen bon SßaUant, öerlin 1873, S. 16.
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3m 3°4>rf üerehelicbte fid) ^Irnolb ücm A>arff mit War-

garet ha non bfm 3?ongart. ') 3 ein C^eim Soeben trat tfim bei

biffer (**tlegenljeit bic 2Sürbe eines (»Tbfämmerers im l'anbe (Selbem

ab, burü) »eiche fein (^efcbledjt feit bem jafyit 1455 ausgezeichnet

mar. Tie (*h« hatte nur fur;e Tauer. ccfjon bor bem 21. Januar

1505 ftorb ber pilger auf bem 3tammft&e ;u &arf?. Tie ©ittroe

gebar naa) feinem Xobe eine lauter, bie jeboch balb bem $ater in

bas <*rab nachfolgte*), später fd)toß fte noch }toei &eiratfjen,

mürbe aber gleidjroohl auf ihren ausbrüeflichen Shotfty an ber

3eite ihres erften hatten unb bes früh üerftorbenen 5Unbes in ber

Äirdje $u l'ööeniaj beigefefct
3
).

lieber bie öffentliche ©irffamfeit Slrnolbs ift felbft aus ber

freilief) funen ^eit, mär)renb meldjer er ba£ Grbfämmereramt in bem

bamals ftürmifch bewegten l'anbe Leibern »ermattete, fein 3*u9*ri&

auf un3 gefommen. 5?on feiner Pilgerfahrt aber, Don bem großen

(*reigniffe feines 1'ebenS, ba£ auch ber 9tod)h>elt feinen tarnen

benfroürbig erfcheinen läjjt, hat er felbft ausführlichen Bericht gegeben.

2>ie erfte Ermahnung bes .<Sarff'fd)en fteifemerfes ftnbet fich

in ,£>arfch*ims folutfeher (MelefirtengefRichte. Tafelbft ift gmeier

.f>anbfa)riften gebaut, oon benen bie eine auf bem 3a)loffe 3)rti=

born, bie anbere in ber 5Hbliother bes Jefuiten^ollegiumö $u

Tüffelborf aufberoahrt fein foll
4
). Tiefes legiere (Sremplar, roelcr)e3

c^ar^h^im etmas genauer beschreibt, bermochtc fchon (Mroote bei ber

SSeranftaltung feiner Ausgabe nid)t mehr $u erlangen 5
). 3mci

\) 6t ränge, £eft5, S. 34, bejm I, S. 13. 3Wargarctba mar eine Softer

bc& ©rbfämmererS 3<>hann öon bem 23ongart §u SJcrgcrbaufcn. £ar&f)cim

a. a. 0. nennt fie SDtaria, Xod)tcr bc# 3lnauaftuö Don Songart. 3bm folgt

Särfdj, Eiflia illustrata, 33b. 2, Slbthlg. 1 (Stachen unb ßeipjig 1829), 6. 148;

ebenfo 5 fl hne, ©efd). b. föln., jülid). u. berg. tfkfcnccbtcr, 93b. 1, S. 138.

^ Stod) Särfch a. a. D. märe bic (£bc Knberloä geblieben, bod) beweift

ein urfunblidjeS 3c"flnife bei ©trange, §cft 1, 6. 14, Slmncrfung, baS

©egentheif. (Sbenba ift ermahnt, ba& bie Xodjtcr poftbum mar.

*) Strange, §cft 5, ©.34. »gl. übrigen» bic ausführlichen 9flittbeilungen

in ber Seilage 2.

*) ^ar^heim a. a. JO. »on mehreren &bfd)r. gu $rciborn ift nicht bic

Siebe.

6
) Pilgerfahrt, herausgegeben üon ©roote, Einleitung, ®. VII.
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roettere, bem Slnfdjeine nad) mmmefjr gleichfalls oerfdjolfene #anb=

fünften ber$eid)net 33ärfd> in bcr Eiflia illustrata *). £>er Don

©roote Besorgte 9lbbrucf be§ 5ßerfe3 beruht roieberum auf brct in

ben 5lrd)irjen ber gamilie bon §arff borlwnbenen Manuffripten 2
).

3u biefen treten jefct nod) bie ÄobiceS auf <Sdjto§ 9ceur)au3 in

33atoem, in 33onn, ^armftabt unb ©tefjen
3
).

3m ganzen befafj man alfo, angenommen felbft, baft etroa ber

toon 33ärfd) genannte 2?lanfenf)eimer Sobey, fomie eine nad) ®roote3

Angabe 1822 in ber Efd)enburgifd)en 5Bibliotr)ef $u 33ertin t>er=

fteigerte Slbfdjrift mit je einem ber oben sufammengeftellten Wla*

nuffrtyte fidj beefen, bie 9teifebcfd)retbung in ber berfjältnifjmäjng

großen jtyüjjl bon ^e^n Erembtaren. Srofcbem nun baä 2öerf in

früher gtfl [a)on einer folgen Verbreitung fidt) erfreut fiatte, Farn

eine 9lu3gabe beffelben bod) erft im $ax)re 1860 burdj ©bewarb

bon ©roote 511 staube 4
). Leiber genügt biefetbe nid)t jeber beredt

tigten Slnforberung. Vor allem hätte eine ^Jcittfjeilung ber 3Sarian=

ten auS ben ju ®nmbe gelegten §anbfd)riften roentgftenä bei

ben geograbhifdjen Eigennamen ftattfinben muffen. SDic Einleitung

bietet nidjtS gur Erläuterung unb nur fef)r ©bärlidjeS jur allge=

meinen SSürbigung be§ Xerteä. 2ludj ba3 ©toffar erftart toenig

mer)r, als baäjenige, mag feiner Erflärung bebarf. 3mmer a^er

bleibt bem Herausgeber baS SSerbienft, eineS ber h)ertr)bollften

beutfa>n $öanberbüd)er älterer ,3eit eigentlich erft entbetft unb atl--

gemein ^ugänglid) gemacht $u tyaben.

*) a. a. D. 25ic eine befanb ftd) in ber SBtanfenbeimer SBtbliotbef, fbäter

bielleidjt in Xrter, bie anbere befafe im 17. 3afjrf|. ber 2)ecf)ant SWaffincfrobt

W aminfter i. 2B.

«) Pilgerfahrt, S. VII f.

*) 9tetnb. 9t ö bricht unb $cinr. 9Ket3ncr, $eutfd)e pilgerretfen nach bem

hl. ßanbe, SScrtin 1880, 6. 578, 3h. 184. »gl. Nobler, Bibliographia

geogr. PalaestinaB (18G7), ©. 62.

4
) $tc Pilgerfahrt bc8 Zitters 9lrnolb bon $arff bon min buraj Stalten,

Stjrien, Slegbbten, Slrabicn, Stctbiopien, Stubten, Paläftina, bie £ürfei, ftranl*

reich unb Spanien, tme er ftc in ben Safyxtn 1496 bis 1499 bollenbet, be=

fajrteben unb burdj 3eidmuugen erläutert bat. 9la<t) ben älteften £anbfdjriften

unb mit beren 47 Silbern in .^oläfdjnitt herausgegeben üon Dr. @. bon
(Sroote. Bö*fo (3- 2». $eberle) 1860. — LI unb 280 Seiten 8°.
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Slrnolb bon «$arff unternahm feine grofje Steife im beginn

einer $ulturepod)e, bie baburd) oor altem if)r eigentümliches ©epräge

empfängt, bafj in il)r baä 33cr^dltiü§ be§ Mcnfdjcn gur (£rbe ftdj

Don ©runb au3 umgeftaltet. 3)unHe (Sd>eu bor ber unbekannten

gerne tyielt ba3 frühere Mittelalter feftgeöannt. 3enfeit3 ^ offenen

Meereä nnb jenfeitä ber öftlid)en (Steppen lag ifjm bie Sßett un=

heimlicher SBunber. £ie Berührung mit bem Crient, roelaje bura)

bie Heerfahrten naef) bem heiligen ßanbe Oermittelt tourbe, tonnte

für bie Menge baran nichts änbern. (Jine gülle toon ©eftalten ent=

füllte ftd) tt>of)l ben ©tiefen, allein nod) unfähig, in ben bertrauten

(5rfa;einungen ber ,§etmath Urfaajen unb ©efefce gu ergrünben, ftanb

ber Slbenblänber oor ben neuen ©ebilben ber Jrembe bottenbä mit

bem rat^lofen Staunen etneS Äinbeä. 2H3 bann nad) bem fraglichen

2lu3gange ber Äreuggüge bie ßänber ber ^eibenfajaft aufgehört Ratten,

ein 3iet Dcg öffentlichen 3ntcreffeä gu fein unb toieber gurüeffanfen

in geheimniftreidje 9cad)t, ba begann bie $hantafi c Dcr meftltdfjen

Hölter neue geograpfjifche Motten über ben Crient gu benen gu

gefeiten, n>etd)e feit ÄtefiaS unb Megaftl)ene3 faft unmerflia) oon

©efdjtedjt gU ©efchledjt fid) fortgeerbt Ratten. <Sd)ou im btergehnten

3af)rhunbert füllten fid) auf ben fartographifchen $)arfteltungen bie

unerforfdjten Dtdume 3lften3 unb 9lfrifa3 mit abenteuerlich geftalteten

ÜBölfem, ^ßftangen unb X^iergebilben. 28etdjen bertoirrenben ©inftufj

gubem bie engfjergige ^Deutung geroiffer Stetten ber fettigen (Sd)rift

unb baä Mi§berftef)en ber antifen Ueberlieferungen auf bie (£rb=

anficht be3 Mittelalters geübt $at, barf ^eute alä befannt gelten
1
).

Manchen fettfamen 2öalm hätte freilich fdjon Marco ^ßotoS nüchterne

(Sd)ilberung be3 großen ©ebieteä feiner SBanberungen gerftören müffen,

altein ba3 Stnfehen, gu welchem nicht ohne Mühe ba3 33ud) beS

SBenetianerS gelangte, beruht gang borgugätoeife auf bem märten-'

haften (Scheine, in bem aua) feine roahrheitägetreuen Berichte ben

») D.^efchel, ©cographifche Sttbthen im TOtetalter (1854), Slbhbtgn. jur

®rb= unb JBölferfunbe herauf, üon 3. Sötoenberg, 93b. 1 (ßeipjig 1877),

@. 1 ff.
— Sgl. 3. 23. bie fatatamfdje SBcltfartc, sunt 2^eil reprobucirt in

©. föuge, (Sefch. b. 3ettalter8 ber ©ntbetfungen (1883). SSottftanbtg gibt

fte ein bon Kiepert beranftalteter autograpljtfcher Umbracf. »erlin

(2. Sfraafc) 1879.
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3ettgenoffen fify barftellten. 3m Uebrigen l>at er niemals bie gleiche

Verbreitung unb Beliebtheit erreicht, rote ba3 fühlte gabelgefptnnft

be3 eblen Zitters 3ofjn SRaunbeoille. $)ie $eit ^n9 c&cn ^rem
gangen ©£>arafter naü) mit ßeibenfcfiaft am Söunber unb ba3 2lu§er=

gemöf)niid)e mar ü)r ba§ Natürliche.

Nur langfam bereitete ber Umformung ftd) öor. SM bie

menigen begonnenen gorfdjer an'§ Cidn" brauten, blieb gunächft ohne

SSMrfung auf bie Stolfäanfdjauungen. ©abritt für Stritt mujjten

oorerft burd) bie beobaajtenbe 2öiffenfd)aft bie geogra^ifäjen TOfc

geburten über bie Peripherie ber befannten 2Belt gurüefgebrängt

werben. (Jntfd)etbenbe0 mürbe in folgern Sinne geleiftet, feit baä

£eucf)tfeuer beä XfyivmtZ gu Sagreä, in meinem .^einria) ber See=

fairer feine Neftbeng fydt, bie fübatlantifd)en lüften gu erhellen

begonnen fmtte. 9flan r)at e3 mit 9?ecf)t als eine bebeutfame $fjat=

fache hervorgehoben, baj? bie alte mächtige Zfyovit Oon ber Un=

bemo^nbarfeit be§ Reiften (£rbgürtel§ unb Don ber mifcgeftaltenbcn

fö-aft ber tropifa^en Sonne am grünen Vorgebirge gerfchellt fei
1
).

Seitbem famen in 2öirflid)teit bie Slriome ber mittelalterlichen tfo3=

mologie eine§ nad) bem anbern gu gaffe. $)er ©etft be3 ,3eitaltcr3

ber ©ntbeefungen bemächtigte fidj aller Seichten ber am 2öeltOerfef)r

beteiligten SSolfer, unb in bem Wlafo, mie bie (5rbe oor bem ruhigen

23licfe fich beS eingebilbeten Söunberg entfleibete, mürbe fte bem

^ftenfehen oertrauter, ber je&t ben innern ^ufammenhang ihrer @5e=

ftaltenfüffe unb in biefem bie Einheit ber gefammten Schöpfung gu

ahnen anfing, fiebhafter Sßanberbrang trat nun an bie Stelle ber

frühern Sa)eu oor ber gerne. Die Neigung gu fchriftfletterifcher

£hätigfeit, bie gugleid) jene Sage beherrfd)t, beförberte bie Slbfaffung

faft gaf>tlofer fteifetoerfe. Nicht überfehen toerben barf freilich, Da6

gerabe bamalS ein gegen ba§ ©übe be§ fünfzehnten 3af)rhunbert§

immer mehr fich fteigember £rieb gu religiöfen 3BaHfahrten lebenbig

mürbe 2
), allein eä ift begeid)nenb, mie auch Der fc^tidr)tcfte Pilger

neben ber frommen Sehnfudjt nach ben heWflen Stätten baä

l
) föugc, 3ettatter ber ©ntbeefimgen, 6. 92.

a
) »gl. 8. 23. 3(4 3anffen, ©efd). b. beutföen SBolfeä, 8b. 1, ©. 601,

2ltun. 3.
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Verlangen nach bcr Grfenntnift ber frembcn £änber unb (Mräuctje

befunbet. So toerben pflanzen unb liiere
1

), £anbfd)aften unb Stäbte

betrieben, gcfchidjttiche Dtütfblicfc eingeflodjten, Sprache unb Sitten

ber SDötfcr in ben Ärciö bcr Betrachtung gebogen. Sehr f>äuftg bi-

fämpfen bic Bcrichtcrftattcr 3rr^ümcr, meiere man in bcr ^eimat^

über baä Sluslanb ^egt, mit ©rünben, bie bei oller Seltfamfeit bod>

ben beginn einer urtheilSbollcrn ^cit anfünbigen.

Allein bie £errfchaft ber eraften unb bod) ibealen
s

?luffaffung be3

2$eltgau$en, meiere in fötaler 2£eife fid) anbahnte, erfuhr nod) eine

lange Verzögerung. Tie begeisterte X^eilnalime, mela)e ber £uma:

nidmuS ben alten Tutoren wtoaubte, fieberte aua) bem t^atfäa)lia)en

3n^alte ihrer Schriften nod) auf biete 3afjr*ef)nte eine berhängnijj;

bolte Geltung. Tie foämograbhifdjen 5lnfa)auungen ber Gilten bc-

berrfchten im (Großen unb ©angeit bie Waffe ber («ebilbeten bi3 in

ba§ fieben$ef)nte Jo^^unbert hinein, ja bie (belehrten felbft befreiten

fid) erft in ben lagen tfoofö bon bem testen, auf ba3 ?lnfehen beä

^ptotemäuS tyn feftgehattenen Jrrthume, bon ber Annahme cineS

großen antarfttfd)en (Sonrhtentö *). Tiefer jähe ©taube an ba§ u\v

fe^tbare 9iaturmiffen ber Slntifc muffte in einem Zeitalter ber über;

rafd)enbften Gntbecfungen nothroenbig ^u bem Beftrcben führen, bie

(*rgebniffe ber eigenen Beobachtung mit ben roibcrffcredjenben Auf;

ftellungen ber überlieferten Autoritäten füuftlid) in Uebereinftimmung

5U fefccn. Tarauä gcr)t beim jene Ijeillofc Bernrirrung ber tarnen

unb X^eorien ^erbor, loetdje bie Teutung älterer ffieifebefdjreibungen

felbft einem CScar ^>efd)et unenblia) mühfelig erfahrnen laffen

fonntc 3
). .$ier$u tritt bei beutfd)cn Herfen nod) als (*rfd)tDermfj

bie munbartüdje Berunftaltung ber geograpl)ifdjen Bezeichnungen.

$8ie botffommen 5lrnotb bon £>arff unter bem ©influffe ber

hier gefcnn*eid)neten 3Scr^ättniffe ftanb, bezeugt jebe Seite feineö

!

) $cr I ntrfjt miblicirte] Slnhang einer bon (Snnen in23cnfcb/8 Orient unb

Cccibent, m. 1 (1862), 6. 449 ff. unb 627 ff. ntttaethcilten r^eimfe^cn ^tlflcr^

fdjrift beS 15. 3af)rb. enthält foL 63 ff. eine fehr ausführltd&e »efehreibung

moracnlänbifdjcr Grjeuflniffc (»Stabtarchto Äöln, fcbfchr. 9hr. 261, 4°).

) D. $efdjel, ©cfd). ber ©rbfunbe, 2. 2lufl., Mutten 1877, S. 61.

3
) Slbhanblungen jur £rb= unb ^Ölferfunbe, 33b. 1, 6. 178 unb befonbers

S. 154.

Digitized by Google



199

$8ucr)e3. @mc dttify eigenartiger SSorgüge aber ergebt baöfetbe $um

Drange einer Wufterteiftung.

<S§ ift 1)0$) anschlagen, bag unfer bitter ein 9lftrolabium mit

fidt) füb>t unb e3 $u gebrauten berftefjt, bafj er bie Duetten be3

^itftromä bon bem innerafrifanifchen Hochgebirge auö erreicht $u

haben borgeben fann, baf? er ber fjerrfchenben Meinung über bie

Sage be§ irbifdjen ^arabiefeä mit ^iftorifd^cn unb gcographifa>n

33etbei3mitteln entgegentritt, baft er über bie §erfunft unb 2trt

orientatifdjer ©rgeugniffe richtigere 2lnfd)auungen gu geben fud)t. <5r

unterläßt eö nicht, gu erftären, n)e§h<rtb ber „©übpolarftern" unter

=

halb unfereä £>origonte3 liege. 5lud) bie Ursachen ber langen 9iäcf)te

in Äairo finb if)tn nicht unbefannt. $lare SSorftellungen unb ein

logtfcf) berbunbeneä ^aturrotffen bürfen mir freilief) nicr)t ertoarten,

bafür aber erfreut ba3 (Streben, jebe frembartige (rrfcr)einung au3=

gubeuten. Vielleicht mürbe noch mancher miffenfehafttiche Slnflang

ung überrafcr)en, hatte nicht ber fteifenbe nach feiner auäbrücfttcr)en

Verfidjerung fich bemüht, bem gemeinen Spanne berftänbliä) au

bleiben l

>
SBiemohl SlrnotbS eigene fpradr)liche SMlbung über bie Äenntnift

be§ £ateinifcr)en unb grangöftfcr)en fich lua)t fynauZ erftreeft gu haben

fcheint, toenbet er felbft ben ©chriftftoftemen ber befugten Sänber

feine 5lufmerffamfeit gu. 3n Dcr Sftittheilung bon Alphabeten maren

ihm fchon einige Aufgaben be§ Sftaunbebille borangegangen 2
), ba=

gegen mufc ihm ber föufjm unbeftritten bleiben, fchon lange bor

$ßigafetta, bem <55efdt)tdt)täfd^reiber beä mageltanifchen Unternehmend,

*) S3gl. 8. 58. Pilgerfahrt, <5. 98. 35er SBefiaubtung be8 Herausgebers,

bem Stüter habe bie Äenntnife bon ber Siugclgeftalt ber ©rbe gemangelt,

»iberfbridfjt fchon, bafj offenbar im 2lnfrf)lufe an bie befannte ptolentätfefye

JöetoetSfühmng (2llmageft, S3ud) I, (Sab. 3) bas Skrfdjnnnben beS ©üb*

potarfternS für bie nörblidjen SSolfer aus ber „Shmbhett beS SBafferS unb ber

6rbe" erflärt wirb.

*) 37Hr liegt ein ©jemplar ber feltencn, bnrd) Otto bon $iemeringen be=

forgten beutidjen Ueberfefcung bcS ÜDlaunbebtlle bor [Strafeburg 1488 in 4°],

bie eine föeüje fonfufer 2llbhabete enthält. 2>ie Slufgeiamungcn §arff'S finb

ungleich genauer.
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2öörterber$etd)mffe angelegt gu haben *) ;
feine Sammlungen erftrecfen

fid) fogar auf Diatefte. £>ie Zeichnungen enblid), mit benen er,

toteberum nad) bem ^orbilbc bcr Sttaunbeoille^earbettungen, fein

SBuct) auögeftattet bat, bemeifen, mie fc^r c3 ir)m um 2>eranfcf)au=

lidjung frember £inge $u tt)un mar. (*ö ift bereits au3gefprod)en

roorben, batf fie, roeuigftenS fomeit
s
l>otf3tracr)ten ihren ©egenftanb

bilben, immer $ead)tung berbienen 2
).

Seinen eigentf)ümtia)ften äSertb empfängt jebodj ba3 28ert

Slrnolbä oon £arfj burd) bie fjerborragenbe flfleifterfdjaft, mit ber

2>olfSleben, ^erfchrSberbältniffe unb felbft polttifd^c (*reigniffc ge=

fd)ilbert roerben. $>em offenen Sinne für ba3 G^arafteriftifa^e in

allen ^uftänben unb @Tfd)einungen ber ^rembe gefeilt fid) bie ©abe

anfdjaulidjer Tarftellung 3
). Ueber baö gefammte ©ebiet be3 ßebante=

Ijanbelä finb nirgenbS fonft 9?ad)rid)ten bon gleicher ^eia^baltigfeit

unb breite gu finben. (Jin erhöhtes 3ntereffc gewinnen biefelbcn,

meil fie niebergefabrieben finb, für} bebor bie $erfchiebung be3 2öelt=

banbelS auö bem öftlidjen 33ecfen beä 2Jcittetuteere3 nad) ben atlan-

tifcf)en lüften fid) r>ou>g. Slrnolb bon £arff fanb ben ©lang

^enebigS nod) ungetrübt unb mit ftd)tlid)er greube entmirft er ein

2Mlb beä lebenbigen $erfef)r3, an meinem feine tfanbäteute fo ge=

tnidjtigen 9lntr)eil Ratten
4
). 2luct) bie 3?tfitr)e ber großen Orientalin

fd)en (hnporien far) er nod) ungebrochen. 3Sa3 er über bie $kbeu=

tung 51leranbrienä, über bie ©röfje unb ben $>olf3reid)thum Äairoä,

über ba§ 5}erroaltung3ftiftem unb bie ,£>anbel3politif ber ^amelufen-

fultane fagt, mufj ald ber ©lanjpunft feines Suchet gelten. @rr=

greifenb nimmt fid) baneben bie Älage airä, bie fd)on im 3<thre 1501

*) Pigafptta, Primo viaggio intorno al globo terracqueo ed. Amoretti,

Milano 18(X), @. 191 ff- 8flL £b- SBcnf et), ©efdj. b. ©prachttriffenfehaft,

2Himd)cn 1865, ©. 221 unb D. Pefdjel, ©efd). b. ©rbhmbe, ©. 445, 2lnm. 1.

4
) SB. &ct)b, Hrtifcl ,&arfF in ber 2111g. beutfdjcn SBiograpbic, 93b. 10, <S. 599.

3
) Die ©djüberung ber 3ifl*uner (©uttginer) ju SJlobonc (Pilgerfahrt @. 67)

rühmt 3. 58. Garl fäopf, 2)ic ©imoanberung ber 3iQcmtcr in ©uropa, ©otha

1870, @. 14 ff. toegen ihrer ©enauigfeit.

*) Pilgerfahrt, 6. 41 ff. 3ur (Sache ögl. bic bei SB. Jpcöb, Geft. bc8

ßeöantehaubelö (Stuttgart 1879), S3b. 2, 0. 720 sufammengefteUte ßiteratur.

Reiches Material jur ©cfchidjte bcr beutfdj=öcnctianifd)cn ^Beziehungen birgt

noch bas Kölner Stabtarchto.
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^ctcr oon 9tng()iera itber 3Heränbrien onftimmcn fonnte : „Prob dolor",

ruft er au§, „illustrem maximam habitatoribus refertissimam

pulcherriniam opiüentissimanique quandam Ptolemieorum sedem

Alexandriam eollapsam, dirutaru, maiori ex parte desertam mi-

serando spectaculo deploravi" *). $)ie freie occanifdjje Strafe nad)

Stiften mar in$roifd)en entbeeft morben.

3e größer nun bie t^atfaa)lta)e SBebeutung ber £arfffdjen Delation

für bie @efö)id)te ber (Srbfunbe unb be3 ^onbels ift, um fo pein-

liajer berührt e3, baft ber Skrfaffcr feinen #iul;m bei ber 9iadjroelt

burd) eine 3teir)e öon (£rbid)tungeit $u erljöljcn gefudjt fyat, bie bem

Stufe feiner ©taubroürbtgreit ftarfen (Eintrag tljun mußten. £djou

bem Herausgeber fiel e3 auf, bafj bie £arfteUung ber drtebniffe in

Statten an argen 2öibcrfprüdjen teibet
2
). 33alb naa) bem (£rffeinen

be§ SudjeS mürbe bann Don einem Ungenannten in ber ,21tfgemeineu

Rettung' ber ^aa^meiä unternommen, bafe allcä, todä «ber Pilger t>on

feiner ^Jcncftetyr au3 bem 6inatf(ofter biö gum üUebereintreffen in

Äairo erlebt Ijaben nnU, auöfdjlicjjlidj auf Sftarco s}>olo3 erklungen

beruhe
3
). £>ie gange $efpred)ung, bereu Xon gubem f)öd)ft unmürbig

ift, entbehrt ber miffenfa>ftlid)cn ©rünblidjfett. 3m 3af>re 1876

beutete 21. 0. Dteumont in feiner italienifd;en abfürgenben Bearbeitung

beä auf 2ßetfd)tanb begüglia^en £f)eite§ ber DMatiou im Mgemeinen

bie in biefem fjeroortretenben Unroafyrfc§eintid)f'etten an 4
), ©in anberer

5luffa& beSfelben 3Serfaffer§ legte bar, ba£ bie burd) Slrnolb Oon

§arff gegebene ©cf)ilberung eines $enu§bergeS an ber gurloftrafje

3tt>ifd)en gutigno unb Gagli feine tfjatfädjlidje ©runbtage befifct
5
).

*) Petrus Martyr ab Angle ria, Legatio babylonica (im Sllüjange

}U ben Decades de orbe novo, Basilese 1533), lib. II, fol. 80b. — Sgl.

ißcfdjct, 2>a8 rotlje 27?eer unb bie fianbenge Don <Sucs, SMb^btgn. 33b. 1,

<S. 137 ff. fohrie §ei)b, ikbantcljanbet, 33b. 2, @. 527 ff.

») Einleitung, 6. X ff.

8
) 33ctlage 51t 9h. 64 unb 9lr. 65 (5. unb 6. Max% 1861) ber 2lug3burgcr

3lttg. 3t0v 1041 ff.

4
) Archivio Veneto, 33b. 11, @. 124 ff. unb 393 ff.

*) Del monte di Venere in Italia, im Archivio storico italiano, Ser. III,

33b. 13, @. 376 ff., toieberabgebrueft in 2t. ü. Sieumont, Saggi di storia e

letteratura (Firenzo 1880), <3. 378 ff. <3o anfd)aultd) immer bie (Sdn'lberung

erfcfjcint, tueldje bie fötalen beä angcbtid)cn aknuäbcrgeä mit benen bon
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2lud) fonft ift toieberfjolt bem berechtigten jtyoeifel an ber 9S>af)r=

haftigfeit geroiffer ^art^ieen be3 SöeridutS Auäbrucf üerliefjen roorben *).

^ute^t f)at ber ^erfaffer biefer 2(bhanblung in einer gaefoeitfehrift

ben SSerfnd) unternommen, bie arabtfet) inbifdje £pifobe auf tf)re

Duellen $u prüfen*). Tk fchroierigen «erhältniffe, unter melden

jene Arbeit entftanb, Langel an Literatur unb föücfjicht auf ben

Dtaum legten bamalö manage 53efcf)ranfung auf, meiere ber fiöfung

ber Aufgabe rjinberlid) mar. Senn jefct bie $)arftellung jener an=

geblichen SBanberungen jenfeitS beö rotfjen 3)?eere3 nochmals, jebodj

in ihrem tiefern ^ufammenljange mit bem Sßiffen unb ben 3retf)ümern

beö „Zeitalters, ©egenftanb ber Unterfudjung nrirb, fo rechtfertigt fidj

ba3 fdjon allein bura) ir)rc grojje $ebeutung für bie ®efdud)te ber .

geographifcfjen 2lnfd)auungen $ur (Genüge.

SBärjrenb feines erften Aufenthaltes in Äairo forfdjt Arnolb

bon §arff nad) einer (Gelegenheit, bie ^eiligen Stätten ber 6inai=

r)al6infel unb menn möglich baS (Grab beS ApoftelS %1)omaä im

deiche Wladeron ju befudjen
3
). (*in (Gefanbter beS „großen ÄönigS

Don 3n^cn rt

, ber $ufällig auf ber NMreife toon Serufalem in ber

8tabt meilt, beftdrft i^n in feinem Vorhaben unb t>crfprict)t ihm

jebe mögliche görberung. ©o tritt er benn am 4. 3uli 1497 (9ceu=

monb) feine Sßanberung an, begleitet öon feinem $)ragoman, brei

pilgern unb jmei genuefifcheu Äaufleuten. $or ber 6tabt fcf)liefjt

bie (Gefellfctjaft fict) einer ber ^araroanen an, bie allmonatlich beS

inbifchen (GenuirshanbelS megen Don ftairo naa) Xov am rothen

$ceere gehen
4
). Km erften Sage führt bie fteife füböftlich bura)

97iaaftrid)t unb Battenberg uergleidjt, fo beutet bod) alles barauf I)tn, bafe

£>arff eine ©rjäblung üon ben 3<mbergrottcn beä SJionte betta SibiUa bei

ÜRorcia bernommen, unb bie £ocalitaten &ertt)ed)felnb auf ba8 burd) feine 23dber

befannte 9tocera an ber gebauten ©trafjc, burd) ben ©lcid)flang getäufdjt,

übertragen hat. «Sein „Arieet" ift nwhrfcheinlicf) Rieti.

l
) 2B. £etob, 9iag. beutfehe 23togr., 93b. 10, 6. 599; berf., ttebante*

Ijanbcl, S3b. 2, @. 439; 9t öl} rieht unb 2H eigner, 3)eutfd)e ^ilgerreifen,

6. 513 ff.

) %m allen SBetttbciten, 14. So^rg., 7. &eft, @. 193 ff.

8
) 25ie dpifobe ftnbet fid) Pilgerfahrt, @. 114-155.

4
) §enb, ßeöantehanbel, 23. 2, @. 444.
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bie SBüfte ßoaf?
1
)- $>a§ ftaajttager toirb mitten in ber (Sinöbe

aufgefd) tagen. ^mei Stunben bor Sonnenaufgang erfolgt ber 2Beiter=

marfä). g« ber SBfifte TOaffra fallen 600 23ebuinen ben 2Banber=

Sug an; eS finb bürre raudjfdjmarge Seilte, barfufj im Bügel fifcenb,

mit Söurffpiefjen bewaffnet, ©egen TOtljeilung bon ^robiant fielen

fte bon ber ^lünberung ab 2
). 2lm Mittage beä brüten SageS ge=

langen bie D^cifenbcn an baS rotf)e üfteer. £ort füllen ftc aus

einem fajtoad) faltigen 33runnen ü)re Sdjläuäje 3
). $)ie 9cad)t mirb

in ber SEBüfte §anabam berbraajt. 33on nun an beginnt bie

Äaratoane großen SSertuft $u erleiben an 3Renfd)en unb gieren, bie .

im glüfjenben 8anbe elenb berfajmadjten muffen. £>en Söeg begeidjnet

bteidjenbeS ©ebein. 5lm ftebenten £age trennen fid) bie ^ilger bon

ben §anbel3teuten
;

biefe gießen gen $ör, jene biegen linfS ab in

baä £l>al (*na3pe unb erreichen am folgenben Slbenbe ben Motte

eingang beä SBabi el Sdjeif, bon §arff unb anberen fteifenben al§

Xf)at Sftacfera begeidmet
4
). £>ie Araber finben Steinfalgftumpen,

fjeü nrie Ämmoniaf ober Salpeter. $)ie neunte 9tad)t bringen bie

piger am gufie eineö f)of)en 23ergeS gu, bon beffen (Gipfel auä am

näd)ften borgen baä 6. Äatfjarinent'lofter fidjtbar mirb. 9cadj

lOVatdgtger SSüftenreife, todfjrenb tuelajer nur bier mal SBaffer an=

getroffen tourbe, tft enblia) bie ^eilige Statte erreicht
5
). 2)ie 9flöna)e,

l

) 3n biefem unb in ben folgenben Staaten für £f>eile ber SBüfte glaube tdj

mir allgemeine Xerrainbegeid^nungen fefjcn ju bürfen, tote Koass = Qa'a, ©bene

(Qa'a Reifet 3. S3. aud) bie ©inöbe nörbl. bon Xöx), Hanadaiu = Hammäm,
ljcific Duelle 2C

9
) 2lel)iüid) fGilbert fdjon 3of). Xudjer 1479 eine Begegnung mit 83ebuinen

im SReifebud) beS fjL itonbca ed. ftebcrabenb (ftranffurt 1584), fol. 368. 33gl.

ft. Stüter, @rbfuube, 33b. 14, @. 899, wo iebod) Xudjera Steife irrtljümlid)

in'S Sa^r 1497 gefegt ift.

3
) SRit tcr, ©rbfunbe, 33b. 14, 8. 484, nennt nad) neueren SRetfenben atoifdjen

£ör unb fiairo brei 23runnenftotioncn: 2lt)un 2Jtufa 6y9
,
©fwranbeU 1

/«, ©I2ftarfa

3 £agereifen bon Xöx entfernt. $a ber 2ßeg im (tagen 10 £age erforbert,

mürbe ber bon 21. b. fcarff l)ier ertoäf)nte SBrunncn ber 2ü)un SHufa fein müffen.
4
) SBgl. «Ritter a. a. D. <3. 901.

Ä
) SBilljelm öan S3olbenfele, ber ju Sßferbe ben 2Beg machte, beburfte aud)

10 £age. Sgl. Itinerariua ed. ©rotefenb, 3tfd)r. b. ^ift. 2}erein8 f.

9Keberfad)fen, Sabrg. 1852, ©. 252; Wa unb eötlle gibt bie Entfernung auf

12 Xagereifcn an (cap. X.).
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tueldje Jett $ehn fahren Don feinem tateimfdfjen ^ilger befugt toorben

ftnb
r
), nehmen bie 3lnfömmlinge fe^r roohltoollenb auf. Ueber Ujre

ßebenstoeife unb ben $uftanb ihres ÄlofterS gibt 9lrnolb t>on £>arf{

ausführliche Nachrichten. 5&5ir erfahren bon ilmi, baß Äönig

Ihibmig XL oon Jyranfreid) ben Äonbentuaten eine jährliche Unter

ßüfcung bon 2000 £)ucatcn
(
mmanbte, bie aber burd) Äarl VIDL

eingebogen würbe 2
). Daher ift beim aud; bie £a1)l ber £tofter=

Infäffen bon 200 auf 8 gefunfen. Sic leben ärmlich unb muffen

alle Spcife mühfam aus tfatro begehen. 2llö tounberbarc Nahrung

bient ihnen ba3 3Ramw, ein Sfyni, ber im Muguft unb September

bom £immel fällt unb toie 58aef)ö bon ben gelfen rinnt 3
).

5luf mehreren taufenb Staffeln befteigt ber ^ilger ben ©ipfel

bc3 .ftoreb. 5*on bort fieht er füblia) ben Sinai liegen, noch um

bieleä höher, burd; ein Ihal gefchieben. (*r fdjtäft nebft feinen 5öc=

gleitern in einem toeftroärtS gelegenen verfallenen Älofter, bon roo

er am nächften Xage in fünfftünbiger Siknberung bie Spifcc beö

i^ergeö erreidjt, bie Stätte, mela)e ben t'eib ber hl- Katharina ge^

borgen. Tie Topographie ber mittlem ©ebirgägruppe ift flar

unb genau unb nrirb burch fpätere fteifenbe in allen Einzelheiten

beftätigt
4
). lieber feine Vorgänger, tt)ie Sftaunbebille, Wölbende,

£ud)er, gabri unb ^renbenbad) erhebt fidj 2lrnolb in biefer ^art^te

gau$ bebeutenb. 'Trefflich d)araftertjirt er aua) Den 2lu§blicf Dom

») 2>icfc Slnaabc ift falfd). 3m 3af)re 1495 8. hatte SBolf bon 3ülnhart

ba8 Älofter befugt, »gl. Röhricht unb 9Jieiäner a. a. D. <S. 313.

") 3d) habe borläufig ohne ©rfolg nach einer anbertoeitigen ©eftätigung

biefer 9todjrid)t cjeforfdjt.

8
) $>ie Berichte über bas ÜDianuaphÖnomcn ber @inai=Je>albinfel hat SRittcr,

Ghrbfunbe 14, <S. 665ff., äiifammcngcftcllt. Sgl. Hanbury, Science papers,

chiefly pharmacological and botanical (London 1876), <3. 355 ff.; $ebb,

tfcbantchanbel, S3b. 2, <3. 615. Präger ber tounberbaren Mfteufpeifc ift ber

xartaüauin oer ziraocr, etne xantartötenart.
4
) Stuf bie Drographie ber @inai=$albinfct, in ber bebeutenbe 9tomcn§=

berfchiebungen ftattgefunben haben, fann hier nidjt näher eingegangen toerben.

©ine 3ufammcnftcllung ber heilißcn Orte gibt eine ^ilgerfchrift bc8 15. 3ahrh-

bei & ©onrabb, Söier rhein. $aläftina=$tlgerfd)rifteu (SBieSbaben 1882),

@. 164 ff. 3m übrigen bgl. ®. (SberS, Surd) ©ofen sum ©inai, 2. VitfL,

ßeipsig 1881.
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©ibfel beä Sinai. $)aä 5luge fdjmeift fünf biä fedjS £agereifen

roeit über bie £>öf)en imb erreicht in ber gerne einen mächtigen 58erg=

jug (roal)rfd)einti(f) ben nörblicf) gelegenen 3Dfd)ebel=et Stil)); ba§

3Vs Xagemärfaje entfernte rotfje Weer glaubt ber Pilger auf 3 Wetten

tjerangerücft, bie toalmenreitt)en £f)äter Sur unb £etim *) unb bie

Käufer be§ £afenS Zöx liegen $u feinen güfcen
2
). £)ie gange

Säuberung gemannt trofc if)rer fd)tid)ten Äürge an ^etrarcaä be=

fannte Sßiebergabe ber 5luäftd)t com Wont SSentour bei Slöignon 8
).

9lbtoärt3 gef)t e§ burd) baä £f)al £f)ola3. 2Bir bürfen barin roofjl

3Babi $uläf) erfennen, gumal bort noa) im 18. ;Jaf)rl)unbert krümmer

eineä $tofter§ angetroffen mürben, ba§ aud) 9trnotb $u ermähnen

fdjeint
4
). 9tad) S. föitfjarina aurütfgefefjrt, mietet ber bitter einen

Wofari für bie «Reife bis £ör. £er 2öeg füt>rt 2 1
/* Xage lang 5

)

burdj bie ©ebirgSeinöbe, beren bunteS gelSgeftein bie 2krmunberung

beä föeifenben erregt. $n Zox mirb er auf <£mbfeljlung be§

©uarbianä bom Sinai burd; jmei OrbenSbrüber, bie bafetbft ein

£au§ tyaben, mit greunblid)feit aufgenommen. S)aä Stäbtajen ift

Hein unb mauerloS, nur ein Stabetblafc be§ tnbifdjen §anbel3, o^ne

eigene ^robuftion. £ie §äufer finb auä 9ftof)r unb (*rbe auf=

geführt, toie nod) Ijeute biefe amtliche 5lnfiebtung gefdjilbert wirb 6
).

©leidjrooljl mar bie SBebeutung be§ Crteä $u jenen £tittn nidjt

gering, benn feit ber Witte beä 14. 3al)rfjunbert8 fjatte fid) ber

SBaarenjug bon bem oberagtjbtifd)en Sli'bab ^terrjin gelenft
7
). Slrnolb

bon §arff finbet bort etroa 50 fbrifaje (Sänften aufäffig, äujjerlid)

erkennbar an blauen Turbanen (schloyern) 8
). 2tm Stranbe fielt)!

er biete Korallen, meifje unb rotfje, aud) f'onftige bunte Seetyiere,

l
) Kadj 4. 3Wof. 33, 9 lagerten Ijier bie Sfraeliten.

*) Ueber bie Sutäftcbt ügl. 3. ©. bic Keifen be8 ©antuet fiieajel, beraub

gegeben bon fcafele r (»ibt. b. lit. S3eretn3 86), 6. 356.
8
) (Sbift. 49 ber benetianifdjen SluSgabe öon 1501, fol.

4
) Kitter, (Srbhmbe, 93b. 14, @. 617.
6
) ©ber», S)urdj ©ofen sunt (Sinai, <S. 418, gibt bie Entfernung auf

2 £agemärfd)e an.

•) Kitter, a. a. 0., @. 431 ff.

*) §eub, 2ebantef)anbel, S3b. 2, (S. 443 ff.

8
) 2>iefe Äenngeicbnung beftanb feit bem 3at)re 1301 als ein Stterfmal moba*

mebanifdjer Unbulbfamfeit.

14
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lote bcnn in bcr lljat gerabe im .£>afen bon £ör ber größte föeid)=

tljum Don Wfrinien, 2ftabreporen unb Cluallen l)errfd)t
r
). Hebet ben

tarnen beö rotten 2fteere3 fwtte man feit bem $lltertf)ume in ga^I-

lofen Deutungen fid> ergangen
;
unfer ^ilger leitet if)n fjer Don bem

^orfommen rotier Korallen unb Don bem ©iberfdjein ber bunten

getömaffen am Ufer, ermähnt jebodj aud) bie Meinung ber forifdjen

(ffniften, monad) ba3 ^tntöergie^en in ^£>araoS lagen 9lnlaf* gif

ber Benennung gegeben 2
). $e$eid)nenb für bie 9(rt, toie 9lruolb

mnnblia)e Rendite verarbeitet, ift feine 23efjauptung, er Ijabe Dom

£f)ale ©lim au3 im sDieere gtoei $n\tln (*lfotjfer unb Sut)3

gefe^en; in Sttirflidjffit fyatte er nur gehört Don $roei 8täbten

am jenfeitigen Ufer — ftofei'r unb 8ue§. ^Tiefe UntDab,rl)eit ift

nbrigenö bie einige, tueldje in feineu iJkdjridjten über bie Sinais

föeife begegnet. 9lnber3 ftef)t eö mit bem Soeben.
3n Zov lernt ber bitter $mei Öenuefen rennen, „bie ronll

Ratten in 3)nbien $o faren, 30 ebner foufjftat Sttabegaäcar genannt/'

unb $u bem ^meefe Schiffe abmarten, bie mit Spejereien aud Snbien

fommen. $)a feit ber Slbreife Don Äai'ro etroa brei 2Bod)en Der=

gangen raaren, fällt ber 3lufentt)a(t $u lör gegen Anfang Sluguft.

(Mcmür^fa^rjeuge liefen nun in ber 1f)at aUjäfjrlid) im sJ)?är$ unb

im September bort ein, cntfpredjenb ber $ett beo Abgangs bcnetiani=

fdjer ©aleeren gen Slleranbrien im September unb nadj bem £H*ei=

fönigSfcfte
s
). £)aj$ aber biefe ^nbienfafner jugleicr) ben ^erfefjr

l

) SBcifec Korallen fammelte 3. 8. 2Bill). Do« 93oIbcnfcIc (a. a. D. ©. 254).

Sgl. ©Urenberg, $ie floratlentfnerc beä rotten 3Wecrea (SBcrltn 1834), foioic

bitter, 93b. 14, ©. 466 ff.

») ©ine Sufammcnftcllung bon (Srflarungen be8 Samens gibt (5. 3» ü Her
in bcr Slnmcrfltng Jlt Agatharchides, de man erythraeo (Geographi gr»ci

minores, tom. I, p. 111 ff.). ftreSnel nimmt an, man fabe bie ftimnaritcu

3um Unterfd)iebe Don ben fdjtoarjen Arabern als rotfje 9Jtenfd)en bcäctdjnct unb

biefe Benennung bann auf bas Süiccr übertragen. 2ftannbcDÜlc [Kölner

2lu3gabe Dor 1500 ($!oel!)offfd)c Xnpen) 4° fol. 13] fagt: ,mare . . . dicitur

ibi rubrum propter lapillos et arenas subrufi coloris.' älefntlicf] SSolbenfclc

a. a. D. ©. 254; 6. Äicdjcl a. tu O. ©. 362. 2>ie 2luftd)t ift fcljr alt.

23ei ©uftatl)iug cap. 38 (Geographi graci min. ed. Müller II, p. 224) f)eif}t

e3: ,,xttltit€ti ök £Qu9Q(tios äjio t/7? vnoxetptyqg t<$ &JVm ftihiü^ovg xeci

(qv»qus y7,q%

"

») $et)b, «ebantefjanbet, 93b. 2, 6. 447.
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mit UftabagaSfar beroerfftetligt hätten, ift bei bem flanken C^arafter

mittelalterlicher £>anbel§= unb 6chifffahrtäoerhältniffe unbenfbar. SSMr

l>aben eä fytx einfad) mit einer (*rbicf)tung gu thun, meiere oon ber

$orftellung ausgebt, alö bilbe Sttabagaöfar einen %heil beä i n b i f dj e n

©emürglanbeä. tiefer 3rrt$um aber ift mieberum Vermittelt burd)

ben (Sprachgebrauch jener $ett, ber 9lettuopten nnb gang befonberä

5lbeffinien als» India interior, media ober minor bezeichnete
1

). 9iaa)

toeit üerbreiteter Anficht mar bas Sftilqueltgebtet ^eimathlanb ber

©eroürge, bie bort oon ben Räumen in ben (Strom fielen unb abtuärts

trieben
2
). 2lrnolb gibt felbft fpäter au, baft er erft buräj fübtoeft=

liehe $ahrt 0011 $nbm\ nadj bem afrifanifcheu ©ilanbe gelangt fei
3
),

gletchmohl überträgt er auf biefeö, toaS 3lnbere bor ihm bon ber

Kultur beä 3ngtt>erä unb ber ^Pfefferrcbc im eigentlichen 3«bien er«

gählt hatten
4
), mährenb er anbererfeitg mieber auSbrücftich 9lbeffinien

al§ UrfprungSlanb ber in Sör anlangenben Spegereten nennt 5
),

doppelt überrafchenb ift fold)e Uuflarheit, nachbem fdjon ber"fd)arf=

bliefenbe Marino Sanuto gu 2lnfang beS 14. ^ahrhunbertä ba§

afrifanifche ,£)anbel3; unb ^robuftengebtet Oon bem orientalifchen

gefchieben hatte
6
).

3n ber Zfyai benufct nun auch ""f^ ?Htjw bie ©emürgfehiffe

nicht, fonberu befdjlieftf, ba bereu Slnt'unft noch über einen Neonat

auöfteht, ben Sßeg big gum Ccean gu £anbe gurütf gu legen. $)ie

beiben ©enuefen finb bereit, an ber müheöollen Sfteife Xtyii gu

nehmen, unb eä geht aläbalb toieber auf ftameeten burd) bie äßüftc

*) Marco Polo ed. Pauthier (Paris 1865) 2"<™ partie, p. 688, chap.

186: ,1a grant province de Abassie, qui est la niddienne Ynde'; Wlaun*

bcOtlle, cap. 25 (tat. 2lu$gabe, fol. 32 b) : „de Ethiopia intratur in Indiam

mediam". Sögt. 2 äffen, 3nbifd)e 2llterthumäfunbe (SBonn 1847), *b. 1, <B. 2.

*) Joinvillc, hist. de St.-Louis, chap. 109 (Nouvelle collection des

memoires, Paris 1857, tome I, p. 112).

3
) Pilgerfahrt, @. 146 f.

*) 3« aunbe üille (lat. 2lu3gabe), (Sap. 27.

6
) Pilgerfahrt, @. 117.

•) 3n ben ©ingangätoorteu gu ber höchft merfamrbigen Senffchrift über bie

Ableitung be3 inbifefceuropaifchen UcbcrgangaucrfehrS üon Sleg^pten nad)

Pcrften, Secreta fideliura crucis bei Bongars, Gesta Dei per Francos

(1611 fol.), «nhang (tom. TT), @. 22.

14»
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im ©efolge eineä 600 Äöpfe ftarfen *)fteffaj>ilgerguge3. $>te SBonbc^

rung füfjrt gunädjft öftlid) in ötcr Xagereifen nad) bcm <Stäbtd)en

Wegra, bas am ^ufje eineS r)of>en ®ebirge§ liegt. Diefer Warne

Denrath, bic ftälfajung. l^ie mittelalterüd)en harten geigen nämticr)

auf ©runb üerberbter Serie be3 polemäuö unter 26° n. 93. in

Arabien eine £tabt Wegran *), roeldjen Warnen erft Söilberg in (Jgra

oerbeffert I>at
2
). $>ie Nbänberung rührte nad) ber $lnfid)t Sprengers 8

)

öon einem Triften r)er, ber baS im 6. 3af>rf)unbert burd) Märtyrer

berühmt geroorbene Wegrana (Webjrän) bei ^totemauä fua)te unb

in ber ftorm Wagara niajt erfannte
4
). 3eneg (?gra aber ift baä

2lU£igr ober (£l=£ibfd)r ber Araber. £ie (*rgäf)lung unfereä pigerS

beruht alfo r)ier au$fd)liefjlidj auf falfdjer ötolemäifajer Ueberlieferung.

Ofme SBelang ift neben biefer Sfjatfadje, bajj er ben Hbftanb WegranS

öon Xöv, roeldjer faft 600 Kilometer beträgt, auf bier Sagereifen

angibt.

3n meiteren bier Sagen, roärjrenb beren baS ©ebirge gh>ifcr)en

ber Äaratoane unb bem rotten 9fteere liegt, roirb Scara (©djara)

erreicht. 3)er Slnflang an baS arabifcr)e 8cr)arär) = §ör)e legt bie

2>ermutr)ung nafje, baft f>ier eine im Orient allgemein berannte

Serrainbegeidjnung gur SMlbung eineä OrtSnamenä benufct ift; möglich

aber aud), ba§ bie öon ^ßtolemäuS ermahnte (Btabt Slufara gemeint

fein foll. Wadj abermaligem triertägigem üß*üftenmarfd)e raftet ber

^Htgergug auf einem Söerge in geringer Entfernung Don 5fteffa. 3m
(fangen l)attc alfo bie Weife öon Sör bi3 gur ©eburtäftabt 9ftor)ammeb3

nur groölf Sage erforbert, roär)renb bod) in SBtrtiidjfett bie Äara=

roanen beren groangig bebürfen
5
). (Stiften unb 3uben ift ber ©n=

l
) 93gl. 3.©.nocf)beiMercator, Asioetab. VI. Duisburger 9lu8gabe üon 1594.

a
) Cl. Ptolemaei geograph. II. (©ffen 1845), Hb. VI, p. 408.

8
) 3>ie alte ®eograpf)ie Arabien» (Bern 1875), <5. 2.

*) dlaqaxa liegt (nad) ^tolentäu« VI § 19, p. 410) unter 18° 40' n.23.

2)urd) bie obige Deutung erlcbtgen ftd) aud) bie SBebenfen ft. Stüters (C£rbs

funbe, 23b. 12, ©.67 ff.)
— <$H ßaffen bat bei feinen Erörterungen über

inbifd)e Kolonien in tobten (3nb. mtertijnmahmbe, 93b. 1, <S. 748, unb 93b. 2,

@. 580) nur ba* füblidjere Nuyctq« ^rpo/iolic im «ugc.
8
) Die Entfernung gtoifd)en Stoiro unb Wlttta gibt S3olb cnf ele (a. a. O.

©. 246) auf 25, 9ttaunbeötlle (lat. StuSgabe, fol. 12b) auf 32, bie Kölner

^Ugerfdjrift ($bfd)r. 9hr. 261, fol. 36) toieberum auf 25 Sagcretfen an.
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tritt in bic ^eilige ©tobt unterfagt, allein bcr $)ragoman beä Zitters,

toie gctoö^nlid) ein Renegat, füljrt btefen gegen Slbenb in mufel;

männifdjer Äleibnng hinein. 9tmg§um liegen Cbftgärten, ein großer

glufj ftrömt fübroärtS in ba3 rotf)e Wttv *). $5te Sttofdjee ift prächtig.

9llle3 betritt fie barfufj unb barhaupt (?) unter lautem ©ebet.

%n ber öftlid)en (Seite befinbet fid) ein fdjroargeS 5ttarmorgrab,

mit bem $)ecfel fünf gufj I)od), toier gufj breit unb gel)n gufj lang;

barin foH Sftofjammeb ruljen. lieber 2000 Samten Rängen babei 2
),

»Uber aber ftnben ftd) nia)t. (53 ift ferner, biefe fonfufe (*rgaf)lung

auf eine beftimmte Duelle gurüefgufü^ren. $)ie 93erroed)felung ber

Äaaba mit ber ©rabftätte beä ^rop^eten mar im Mittelalter fel)r

berbreitet. flflaunbebille fefct auäbrücflia) Sfteffa unb üftebina ein=

anber gtetdf)
s
). £ie elften roafjrljeitögetreuen 33erid)te gab bcr um bie

(£rforfdmng beS Crients fein* berbiente, noa) immer nidjt genügenb

befannt geworbene 33o(ognefer fiobobico $artf)ema, ber im grüljjal)re

1503 Arabien burdjroanberte unb bie fettigen Crte be8 33fam genau

befdjrieb
4
). 2Öa3 bor feiner £tit über bie §etmatf) beä ^ropljeten

unter ben abenblänbifa>n SSölfern geglaubt mürbe, beruhte bielfaä)

auf ben (*r$äl)lungen ajriftlidjer §anbelöleute, bie in $)fd)ibba

arabifdjen 33oben betreten Ratten. 33öir merben nid)t irre geljen,

roenn mir folgen 33eriä)ten ftarfen Slntfjeil an ben (*rfinbungen

unfereä plgerä jufdjreiben. 3m Rolgeuben freiließ berrätf) ftd)

roieber bie 33enufcung beö ^tolemäuS. 23eim 2öeitermarfd)e gen

*) 35er mifeberftanbene SBactiuS (=2Babi ä$aüfd>) bcr ötolematfd)en ßarten.

*) Lodovico Varthema (Ludov. Vartomannus Patritius Rom.) ed.

Gry nreu8 in: Novub Orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum

(SßariS 1532, fol.), lib. I, cap. 12, p. 172, gibt bie 3al)l auf 3000 an.

3
) SBolbenfelc a. a. D. p. 246; Kölner Sßilgerfdjrtft, fol. 36; 3Waun=

bctiillc (Tat. 8tu8gabe), Gab. 9, fol. 12b, „Merch quam pagani illi appel-

lant Jachrib" unb Gap. 22, fol. 28 b „Merch vel Jachrib" ; A 1. Cad am o sto

(bei ©rtinauS a. a. D.), fol. 49, Gab. 51; fol. 51, Gap. 56.

*) Navigatio (ed. Grynaeuso. a. D.), lib. I. cap. 11—20, p. 172 ff.

$te beffere 2luögabe in bcr Sammlung bc8 3ftomufio mar mir nid)t gugängltd).

(Sine ©rtoa^iiung 23 a r t b cm a I oermifet man feloft bei SR ö b r i d) t unb

2R eigner, 2>eutfd)e ^ilgerreifen, in bem angelangten d)rono!ogifdjen 95er*

geidmiffe ber malmen nadj bem Orient. 8113 beutfcr)cr S3efud)er 2Jieffa3 ift

bort (Smanuel Oerttcl au8 2lug8burg gum 3abre 1581 genannt.
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(Buben roirb nämlid) her (ström Übertritten, an bem TOeffa liegt

unb bann naa) $ef)n lagen bie Stabt Trippa an ben Ufern beS

93eciu3 erreicht; biefeö Xribba aber ift ba3 Aa&$t'nnat aud)

'Infyfana beä aleranbrinifdjen (Meograöben, bas arabifaje jOatfyreb

ober IRebinat^al fjabu, bie mirflidje (*rabftätte SWofjammebS *),

$ergeblid) fudjt man bie fyiernaai im föoutier "ülrnotbS genaum

ten Crte feftju freiten : SUbadjna, ad)t Tagereifen uon Tripöa, eine

Stabt mit abeffinifct)en Pt)riftengemeinben, Sttogiba an einem füb^

märtä in baä grofte TOeer ficf) ergiefienben Gaffer, meines Arabia

felix öom ßönigreidje Saba f^eibet, enblia) Sdjamead) jenfeitS be$

t)ot)en ^ebirgeö (*lmar, bagegen ift e$ leicht, eben in biefem legten

Hainen ben Climax mons bes ^tolemäuS $tl erfennen 8
). 2?on

ben ferneren Stationen nenne irf) Saba am bluffe 3*abel, n>o ber

Äönig Tobar refibirt, ein ^afall beo „großen ÄönigS üon ^nbien" 8
).

9JMt einem (^eleitsbriefe berfetjen, erreia^en bie
s
J>ilger tum bort aus

in gefm lagen bie grofce .^anbeloftabt sDcabact) im heften be3 tnbU

fd)en ^ieereö, bort n>o ber arabifd)e (%lf einfdjneibet. £er £afen

ift gut, ber $erfet)r lebbaft, ein bcbcutenber (Strom münbet üon

Horben t)er. 3» liefen Angaben liegt nun eine ^crmengung antifer

Ueberlieferungen unb fpäterer ^erid)te über Wben bor. £>ie t)or)e

SBebeutung biefer arabtfdjen ^anbetsftabt ift auf baä btotemäifdje

üftaboce (ober aud) auf baö weiter öftlid) gelegene Sftarbadje) einfaa)

übertragen 4
), £)er Strom tiefte fid) allenfalls in bem heutigen

'^tolcmäuS, Hb. VI, cap. 7. $ie fogenannten Ägatbobacmon'fcftcn

Starten ftnb mit aßen 9?amen rcprobuctrt in: Ptolemieu« auctus restitutio

emaculatus (Argentorati 1520, fot.). Arabien ift £af. VI. — 58artl)cma

nennt fdjon 3Hebinat=al=r)abn. Sbu$ §. Kiepert ift SRetta in bem ptolc-

mäifdjen Uuxunnfiu gu fudjen.

») Sßtolcmau«, lib. VI, cap. 7. <S« ift möglich, bafe bie ftorm ©Imar

burdj ein SBcrfeljen bcS .^erauägebcrä entftanben ift.

*) Unter bem „grofeen ftönig üon 3"bien" ift ber ©rjpricfter SorjmmcS ?u

berfteljen, in biefem %aUc n>ar)rfcr)cinlid) ber Obcrfönig oon Slbeffinicn. »gl.

Sflarco tyolo ed. $autt)icr, ©. 695, Slnmcrfung 4; O. ^cfcfccl,

©efd). b. ©rbtunbe, 6. 184 ff. Uebcr ben afiatif<r)cn ©rjbricfter rjanbelt

:

©. Dbberi, 35er ^reSbütcr 3orjannc3 (SBcrlin 1864).

4
) Sttarco $olo ed. $autt)ter, chap. 188, unb ganj befonberä 33 a r*

t b, e m a , lib. II, cap. \ geben ausführliche 9cacbricr)ten über Slben. Sgl. jebo*
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3Babt £obbän mieberfinben
!

), menn überhaupt ber 9tad)rid)t ©ehridjt

beigumeffen märe.

3m ^)afen öon 2ftabad) mietet ber bitter
s£lä£e auf einem

Sdjiffe $ur gafyrt naa) ber £anbel3ftabt Äangra im Königreiche

Sttoabar. S)a3 gafyrjeug ift of)ne S^ägct gebaut, ber bieten rings

im Sfteere aufragenben Sttagnetflihpcn megen. <Die nod) Ijeute an

ben arabifdjen feie an ben tnbtfdfjen unb djtnefifajeu lüften gebräua>

Hajen Warfen auö planten, bie mit <ßalmbaft ober ftotang ju*

fammengenäf)t finb, roerben fa)on im pfeubo=arrl)ianifd)en IßerfytuS

als nloiuQiu (mjitu erroäfmt unb pguriren banaa) in allen fpäteren

föeifeberiditen
8
). (£3 tag nafje, fie in einen urfäcf)lidjen ^ufammen-

fmng mit bem Sftaguetberge 511 bringen, ben bie geograpfjiftfie (Sage

füblid) bon ber $ab=et=3ftanbeb=(*nge lofaltfirt t)attc.
3
)

Sftit gutem 5öinbe mirb in 4 Sagen 6d)ot)ra erreicht. Diefe

©ntftellung beö Ramend €ofotra geljt auf baä ©cotra beS a^arc'o

<ßolo gurücf 4
). $>er bann folgenben (*r$äf)lung ton ben Unfein ber

Männer unb ber ftrauen liegt bie alte, unüertilgbare Slmagonenfage

gu ©runbe unb jmar roefenttid) mieberum in ber $eftalt, roeldje if)r

ber $enetianer gegeben f)at, toenn aud) baneben nodj bie ^arftellung

2flaunbet)iire§ oon (Einfluß getoefen fein mag 5
). barf jebod;

aud) S'Hcolo (Sonti bei Sfunftmann, &ie Äenntnife SnbienS im 15. 3abr=

bunbert (2flünd)cn 1863). — ^. bitter, ffrbfunbe, 33b. 12, <3. 241, ibentificirt

SDtoboce unb Eben, id) glaube jebod) mit Sprenge r, 2)tc alte Öcograpbie

SIrabicnS, <S. 79, nidjt nur ba3 Arabia emporium bc8 ^ertbluS, fonbern

and) benfelbcn tarnen bei ^tolemauS auf 2lbcn begeben gu foilen.

l
) b. 9ftal&an'8 ftarte üon ©übarabien in sjktcrmannS Mtbeitungen,

1872, £af. 9.

*) Geogpraphi grsoci minores cd. Müller, tom. I, p. 270, cap. 16. 5ögl.

Ä.»itter, (Srbfunbe, ©b. 12, @. 178 f.

3
) 0. 5ß e f dj e l , 25er 9Jtognetberg, 91bf)anblungen, S3b. 1, 8. 44 ff. 3 0 b a n n e 8

b e § e \ c (Itinerarius, Daventrite 1504, 4°) fol. a 3 confunbirt bie Sage

bom SDtognetberg mit berjenigen bom Ecbermeer. 9)2 a reo Sßolo, ber

toicberbolt genäbte Sdjiffe ertoabnt (3. 33. chap. 36 unb 146) fefet ben ©ebraud)

nidjt in SSerbinbung mit jenem ©tauben.
4
) chap. 184.

5
) W. «Pol o ed. ^autbier, chap. 183; äRaunbebille (tat. 2lu8«

gäbe), cap. 25, fol. 32. ßefcterer nennt bie Snfel ber grauen gerabeju Ama-
zonia. SIuS bem 2Utcrtfmme bgt.fcerobot, lib. IV, cap. 110; (SuftatbiuS
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nicht überfein loerben, bog bic Mitteilungen über Zraty, Sitten

unb religiöfe (Gebräuche ber Ifjomaäajriften auf ber S)io3foribe8=

3nfel in (£inaelf>eiten bon ber Vorlage abroeicben unb ein genaueres

üöiffen alö biefe befunben. Ungroeifelhaft höben ^ier. bem Skrfaffer

gan$ birefte 33eriajte jur Verfügung geftanben 1
).

93on Sa)0^ra auö roirb in neuntägiger Segelfahrt, bie gegen

Süben an ga^trctc^en 3nfeln borbeifür)rt, bie Stabt 9cubarta auf

bem (Jilanbe Xabroban erreicht. 3Me 3nfe^ $at «nen Umfang tum

200 beutfcben teilen. 3hrc 33eroof)ner finb $§omaSa)riften unb

loerben Don einem dürften beberrfcht, ber SBafall beä aftatifa)en @rj=

priefterS ift. Dürfen mir nun aud} bie Sinnahme nid)t gang au3=

fdjltejjen, bafe an biefer Stelle SRarco $oloä 93erid)t über (Seölon

bie allgemeine geograpfjifaje SSorftellung be$ töitterä beeinflußt ^abe,

fo ift bocr) bie eigentliche ©runblage ber (Jrbidjtung in ber bürftigen

9iomenftatur bei
sJ?tolemäu3 gu fc^cn *). ©benfo läßt bie fernere

Eingabe, baß öon sJcubarta auö eine Htägige Seereife nad) ber

großen ,£>anbel3ftabt Slrgmento auf ber 3nfe^ ?)babium geführt

habe, beutlia) bie Sknufcung berfelben Duelle erfennen, benn mir

finben in ben beiben Derberbten 9camen leict)t bie Argontea

metropolis unb baä 7«/?adYov beä aleranbrtnifdjen (Geograph«*

toieber
8
). ^elc&eS Gilanb jebocb. Slrnolb öon £arff unter 2)babtum

ftch gebaut habe, ergibt erft baö ftolgenbe. (Sr behauptet nämlich,

cap. 566 (Qeogr. grseci min. II, p. 327); über bnltüdjc Slmasonen: Adam
Bremen». Geata Hammaburg. eccl., lib. IV, cap. 15 u. 19; über

amerifanifdje u. a. SßetruS 2JI a r t ö r , Oceanse Decades (Basilese 1533

foL), dec. 1, lib. 2, fol. 4a. 3mlkbrigen ftehe: ©triefer, $ie »mct&onen

in Sage unb ©Richte (SBerltn 1868).

l
) EB. @ermann, $a8 Ghriftenthum auf@ocotora, in ber 3eUfd)rtft für

hiftortfd)e Rheologie, 1874, S.227 ff.

*) SßtolemäuS in Geograph, universte absolutio, opus ed. J. A.

Magini (Coloniso 1608), lib. VII, cap. 4, p. 174 unb toni. H, tab. XII.

Asm. 9lubortha liegt unter bem Slecroator. — SJlarco ^olo, chap. 168,

gibt ben Umfang öon ©enlon auf 2400 (ital.) teilen an ; ben Stönig ber 3nfel

bejeidmet er augbröcfflch al8 unabhängig. Jßgl. $efd)el, ©efcfjidjte bcrSrb*

funbe, <S. 59.

8
) Sßtolemäu« ed.2Ragint, lib. VII, cap. 2, pag. 172. lieber bie Äennrnife

ber Sllten oom inbtfdjen Strdjipel ogl. Kiepert, ßebrbud) ber alten ©eo=

graphic (»erlin 1877), 6. 50 ff.
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bon bort gur See in gmei Sagen nadj Äangera auf bem geftlanbe

gelangt gu fein. 3mmer bie ptolemätfcr)e @rbanftd)t OorauSgefefct,

fönnte biefeS geftlanb allenfalls in ber malaiifdtjen §albinfel (Cher-

sonesus aurea) *) gefugt »erben, allein bie beiben einzigen an

Äangera anflingenben tarnen ber alten Ueberlieferung — Canagara

unb Canagora — finb im 9torbtoeften be3 bengalifdjen 3fteerbufen3

localifirt *). 3« 2Birflid)feit berlegt nun audj ber Sßilger fein Äangera

ma)t naa) SJcalaffa, fonbern in ba3 Äönigreidj Stfcoabar, bem bie

gütige Äoromanbelfüfte (nidjt Sftalabar) entföricfjt
3
). <5o erflärt

fia) alfo pabium gang natürlia) burdj Getjlon, morin bei ber 39e=

n>eglia)feit aller geograp^ifa^en tarnen in ber ©efdnd)te be3 inbifajen

Cceanä nichts UeberrafdjenbeS gefunben merben barf. ftadj fotdjer

Deutung bemegt fia) bag s
Jcadjftfolgenbe mieber gang innerhalb beä

Jftafmienä mittelalterlicher Srabitton, tt>elö)e eine bte in§ Singeine

flare Sonographie felbftrebenb nicht gur ©runblage r)at. 5>on Äangera

reift bie ®efellfd}aft, ber unfer Pilger fid) angefd)toffen §at, auf

sJRault^ieren unb ©fein an ber £üfte entlang unb fommt in gef)n

Sagen 4
) nad) ber Stabt (Jalamie im Königreiche SJeacferon, mo ber

Seib beä ^eiligen ShomaS ruht, ßalamie ift nid)t, rote früher t>iel=

faa^ 9«W^en, als Ouilorn ober (SoHam an ber SMabarfüfte gu

erflären, e3 mug öielmehr an ben Beinamen Galurmina gebaut

merben, ben im Sftalatoaltm bte 6tabt Sftetlapur, ber anthentifche

93egräbnifjort be§ Slpoftelg, trägt. 3m Sttunbe ber Ebenblänber mar

barauS leiä)t (£alamina geworben 5
). 9ftaunbet>ille aber §at, nne

») Sßef d^el # ©efd&idjte ber ©rbfunbe, <S. 15.

9
) SßtolemäuS, lib. VII, cap. 1, p. 163 u. 166. 2ln ba8 burch feine Reifen*

tempel berühmte Äannara (»gl. g. 33. 3. ©örreS, 2Rntbengefd)icf)te ber aftati=

fd)en Sßelt, #cibelberg 1810, ©. 613) toirb nicht gebaut »erben fönnen, eher

an ©angra (>af. <S. 621).

•) »gl. Httarco gJolo ed. Sßauthier, chap. 169, tan. 1; $efd)el,

2lbhanblungen, S3b. 1, <3. 127 ; $>erf., ©rbfunbe, <3. 182. 25er oben ermahnte

2lnonömu8 in ber Stttgem. 3tg. t>. 1861 ©. 159 berbatrhornifirt 2Roabar in

2Mabar.
4
) 3ebn Sage finb auch nach aflaunbebille, cap. 28, gur Steife [bou

Sßalumbe bcntfdtjc Ueberfefeung, S9. 2, (Sab. 9)J gen (Eatamte erforberlidj.

•) SB. Oer mann, $>te fttrehe ber ShomaSchriften (©ütcrslofj 1877),

©. 43 ff.
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fajon bor ifjm Obertco ba ^orbenone, bie gorm CTalamtc gebilbet,

unb if)m ift Wrnolb üon .^>orff barin tote in ber ganzen «Säuberung

beö Tempels unb ber feltfamen ßultueformen jener 2f)oma3d)riften

gefolgt
1
). 9Jcacferon fmbe ia) früher alö eine Chttftcllung be3 bei

3)?arco ^olo in anberm ^ufamntcnhange begegnenben Wamenä Oues-

maforan anfefjen toollen*); in^toifdjen tft mir jebod) Ijöcbjt mafir--

fcfyeinlicf) gemorben, baft bjer nur baö ÜÖort 3ttoabar in ocrjerrtcr

<*eftatt toieberfiolt ift. Ter oft ertoäfmte Äölner Xrucf beä latctni=

fd>n WaunbeOiUe Ijat 'üftabaron, bie Ueberfefcung OttoS oon Xieme^

ringen SJcabron; e$ liegt febr naf)e, an eine ^crtoanblung biefer

formen in 9)cacferon ju benfen 3
).

<£ed)$ Sagereifeit fübtoärtä über Vanb führen bie Äaratoane

nad) l'acf. Ten Wanten bat ftrnotb bem Sttarco
s^olo entnommen,

bagegen beruht, toaö er oon ben bitten unb inöbefonbere oon bem

(stterfultuö ber (hntooljner erzählt, faft ganj auf ben eingaben be§

englifdjeu Wittcrö 4
). £tieranbeter trifft er aud) in ben fjunbsföpftgen

^emofjnertt ber Jnfel Äamerat, bie er fieben läge naef) feiner 5lbreife

Oon ber tnbifeben .füfte auf ber <yahrt gen Sttabagaäfar berührt, (*r

nennt btefe Sttenfdjen „Onophalles", entfpred)enb ber 6tt)reibtoeife

feiner OueHe 5
), meldte in btefem Salle toieber baö 33ua) ^caunbeoiUeö

ift. <£?t)r merfmürbig erfdjeint mir bie WameuSform Äamcrat.

») 2RaitnbebiIte (tat. Ausgabe), cap.2K, fol.35b-37. $ie 3lbti)drf)iingen

oon sJKarco $olo (chap. 170) finb bebeutenb.

*) 9hli aUen SSelttbetten, SBb. 14, ©. 198. «et Wl a r c o $ o l o ed. $ a u t Ij t c r

,

p. 669 lautet ber kernte Quesivacuran, mä^rcitb ältere Ausgaben (5. 93.

G ry n so us , Novus orbis, Hb. III, cap. 36) Res macoran fyabcn. $ie 33eäetd)nung

hwrbc früher als StibgsSRafran, baS ©ebroften ber Sllten, gefaxt, toäbrcnb

$ a tt t f> i e r (a. a. O. ©. 670) fie auf flatfef}, wefttie^ oon ©ubjdjcrat, bc=

gießen null.

*) ßat. Slusgabc, cap. 28, fol 35 b; beutfebe Ucberfcöung, 93ud) 2, Gap. 9.

*) 2J?arco Sßolo ed. (SrtinauS, lib. III, cap. 30, fjat bie Sorrn Lae;
v$authier, chap. 172, bagcgcnLar. £er franäöfiföe Grflärer localifirt ben

ÜWamcit: „a l'occident de landen royaume des P&ndions, ou de MotMy«,
Madourd, dans la partie du grand royaume du Balhära qui en e"tait

limitrophe." 9tod) m a u n b c 0 i 1 1 e (tat. Ausgabe), cap. 27, fol. 35, toofmen

bie ©ticranbeter auf ber 3nfcl ßombc.
8
) 2fl a u nbe 0 ille (bcutfcr)c Ueberfcfcung), ©ud) 2, Gap. 15. Stitaj ber latcmtfdjc

£e# nennt bie Jöewobner bon Wacumeran „Cynophaii" (cap. 30, fol. 39),
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SSäfyrenb nämlich Sftarco ^ßoto feine ÄOnofephalen auf 3lngania,

alfo im $tnbaman=9lrd)ipel, toohnhaft fein läfjt
1

), öerfe&t her (*ng=

länber fie nad) Nacumeran, baS fjei^t nad) bem heutigen Nanfurtt

in ber benachbarten Nifobar^ruppe*); 5lrnolb bon £arff aber

nennt feines biefer (*ilanbe, fonbern bie nörblichfte ber Ntfobaren,

baS feinen nachmeiSbaren (MetoährSmännern unbefannte Gamorta.

3ur <Sadje bleibt noch ,511 bemerfen, baft aud) ber ^enetianer

®aöparo SBalbi im 3ahre 1586 auf ber 3nfel ßarnateubar, atfo

auf tfar^JJifobar hunbSföpftge Äanibalen angetroffen gu l)aben be-

hauptet
3
).

ÜEon Äamerat fäf)rt ber Pilger bei günftigem SSMnbe in neun

Sagen nad) ber ,^>anbc(öftabt WabagaSFar auf bem gleichnamigen

(Hlanbe. ^ort ift ein bortrefflicher $afen, bon allen Äaufleuten

ber (*rbe befucht. £ie mohammebanifchen SBeroohner f)abm feinen

Äönig, baS gange £anb fteht unter bem beherrfd)enben (Hnfluffe

ber £auptftabt. MS ^aitptfä(^ttdt)eö Nahrungsmittel bient baS

ftleifd) ber überaus zahlreichen ßameele. Unter ben Specereten

merben tior allem 3ngtoer unb Pfeffer genannt, (öfterer ift ein

mohlfchmecfenbeä Äraut, baS bon ben Eingeborenen mie 6alat ge^

noffen wirb. $)er Pfeffer toadjft in meilenlangen Kälbern, in

beuen er gleich Der Weinrebe an ben 93äumen fid) emporranft. 3m
Würg beginnt bie $lüthe, ber nach $n)ei Monaten bie Jrucht folgt.

^Tiefe toirb grün abgefchnitten unb auf Xüdjern an ber (Sonne ge-

börrt : baS ift ber lange Pfeffer. 3m erntet man ben runben

Pfeffer, ber beim dörren fchmarg nrirb. (Megen ben 9flonat CFtober

Fommen 3um Dritten Wale Sräubdjen gum 33orfdt)cin
/

roeld)e ben

meift im 3nlanbe Oerbrauchten meinen Pfeffer liefern. Untoahr ift,

baft man geuer an bie iöäume lege, um bie Schlangen gu Oer-

fcheuchen, ba ja fonft bie Neben felbft gerftört mürben; auch börrt

man bie Börner nicht in Cefen, um ben £eim gu erftiefen. 9ln

biefe ausführlichen Nachrichten fdjliefjt fid) noch Mc ^emerfung, baft

WabagaSfar bequem in gtoangig Sagen bon Sftoabar aus gu erreichen

l
) SR. ^olo ed. ^authier, chap. 167.

") 2tt a u n b e b i 1 1 e (lat. 2lu8g.), cap. 30, fol. 30. »gt. % a u t h i e r a. n. D.

@. 580, Stnmerfung.
3
) bc 23 rt>, (ötcbenber^heil berDriental. 3nbien (ftranffurt 1605), @. 100.
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fei, mäljrenb bic galjrt in umgefeljrter föidjtung wegen ber ftarfen

©egenftrömung be3 fübtoärtS fliefeenben SfteereS mein- als brei Monate

gu bauern pflege.

5t£teä biefeö ift, mit 9lu3naf)me ber 6cf)ilberung beS spfcffer-

baueS, bem 33udje üttarco ^oloä nadjergäljlt *). SSaS über bie

mabagaffifa)e ©ettmrgfultur gefagt wirb, beruht in allen ©ingelljeiten

auf SJcaunbebitle, ber jebodj feinen Sßfeffermalb Gombar auf bie 3nfel

fiombe öerlegt*). $ie irrigen Sßolfämeinungeu über §erfunft unb

Statur ber <Spe$ereien Ratten fajon (ange borljer arabtfdje ©eograpljen

befämpft; t^atfäajlid) unrichtig blieb aber aucf) in ben genaueren

23eriö)ten noa) manajeS 3
).

3n SKabagaSfar ftnbet bie arabifa>inbifd)e (Jpifobe tyren 216=

fa)luf$. 9cid)t ba3 gleite 3ntercffc toi* erregt bie <Sd)ilberung

ber angeblichen Steife bura) Cftafrifa, roett biefe, loägelöft Dom 35oben

ber Ueberlieferungen unb ber geograpfyifdjen SBorftellungen beä >$tiU

alters, im toefenttidjen nur nrillfürlidje (£rbid)tung bietet. $lber

nicf)t einmal baä ©piel einer lebenbigen ^^antafie erfreut tyter ;
ftatt

ber Weufterungen beS ©taunenS über ein märchenhaftes Sanb unb

feltfame Golfer pnben mir ntdjtö als ein bürreS 3tinerar, einzig unter=

brocken burd) bie roieberum an ben bitter Sflaunbebille anfnüpfenben

Erörterungen über bie Sage beä ^arabiefeä unb ben Urfprung beS

9hl3 4
). 33on ben tarnen laffen nur menige bei ben ©eograpljen

fid) nacfjh>eifen, fo (Jattabubba (als Iftttabupa unfern ©tyene), 2Reroe,

(Senobaftia (als (SffenoboScia), ^affutuä unb 2lntf)inore, mcujrenb

ben 33egeid)nungen ©amma unb Äobalfmr too^l oljne 3toang ^c

formen £)fä)amma unb al=Domr gleicf>gefefct foerben fönnen. Srgenb

roeldje SBebeutung für bie ©efd)ia)te ber Äenntnifj SlfrifaS fommt

bem erfonnenen 2öanberberiä)te unfereS ^ilgerS nia)t $u.

9caa) allem barf nun foofil als ermiefen gelten, bafj Slrnolb

öon §arff über ben Sinai hinaus nid)t in ben Orient borgebrungen

») 2». Sßolo ed. (SrbnäuS, Hb. III, cap.39, @. 360; ed. $autbier,
chap. 185.

*) (tat. SluSgabe) cap. 27, fol. 34 ff.

*5 ftunftmann, ©ie Äemttnife Snbien», »nljana ®. 40; §eüb, ®e=

id)i d)tc bcä ßebantebanbeiB, S3b. 2, ®. 640.
4
) (lat. Ausgabe) cap. 48, fol. 67 f. unb cap. 9, fol. 12 f.
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ift. (£r toirb nad) feiner SRücffe^r bon £ör toieber nad) 3*a^en

gegangen fein unb bort bie 3eit berbradjt fjaben, toeld)e bie bar=

geftefften Steifen int Orient erforbert Ijaben hmrben. $>urd) biefe

2lnnaf)tne finben benn audj bie Siebenten if)re (£rlebigung, h)et<f>e bie

oertoorrene Chronologie ber Delation fa)on bem Herausgeber oer=

urfaajt f)at. 3$ in *>*r gegenwärtigen Unterfudjung

baä £auj)tgenna)t nid)t fotoof)l anf ben leidjt gu erbringenben 9^att)=

tneiS ber plfd&ung* legen toollen, al§ oielme^ir auf bie geftfteltung

ber (demente, auS benen ein fo grunbberfeljrteg 33itb be§ Orients

noa) an ber ©renge ber Üfteugeit fidf) geftalten fonnte.

<^^52r^» —

SJeifagc 1.

1496, «prtl 28. - 8Irnolb Don ©arff bittet bte ©tobt aötn, ben Wa$U

pfeiffer 3anber pr 8lu8lteferung eines entliehenen 9Knge8 su betanlaffcn. —
Original auf Rapier mit (Spuren beS brteffcf)lte&enben Siegels. — <3tabt=

Slrdjib Siöln.

Mynen bereyden deynst ind wes ich vermach, erwerdige wise lieve

heren. ich hayn in vurczyden urre leiffden dener ind naichtpyffer Zander

in zyt hey van Dueren zo Coelnen zo urre leiffden deynst trecken soilt

zo ßynen groissen noeden guetlichen geleynt eynen goulden rynck van

werden van 25 enkele goilt goilden ind hayn denselven Zander vurß.

duecke guetlichen niyr den rynck weder zo stellen versoicht ind myr

ind mach sulcbs neit van eine gescheyn, dardurch ich zo schaden kaeme.

so dan der vurß. Zander urre leiffden dener is, ist darumb myne frunt-

liche bede an uch, dat yr den vurß. Zander willen doyn underrychten,

dat hey myr sulchen rynck ich eme soe guetlichen zo synen noeden

geleynt hayn, myr guetlich weder stellen ind werffen will, will ich

myt ahne myme vermoegen umh urre erwerdige stat ind burger up enden

ind Steden ich maicht haven weder umb urre leiffden vi rdenen, dys

we vurß. begeren ich van urren leiffden eyne guetliche zoverlaissen

beschreven antwort. lieve got, der urre leiffden stat ind burger waillfarende

gesparen wille, geschreven up donredach post iubilate anno etc. xcvj.

Arnolt van Harff.
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$ie.©rabftattebe«9Httcr8ftrnolbDon$arff.

fcerr ^anbflcricht«=9iefercnbar BS. 2öe t ö»ocir c r, bcr fid) um bic ©r=

forfdmng bcr beimifchcu ^Itert^ünicr eifrig bemüht, ^atte bic banfenämerthe

ftrennblichfcit, mir über bie ftrabftättc bc« SHitter« Slrnolb toon $?arff in ber

Äirdje 311 SioeDenich, Stretö (frfeleng, fc^r cingehenbe 9Mtthcilungcn ju mad)en;

ich entnehme benfclben ftolgenbe«:

£cr Örabftcin lag früher, non einem (Sittcr umfdtfoffen, in bem linfen

fogenannten 2Jitd)acl$=(£I)örd)cn ber alten, im 3. 1868 niebergeriffeneu $farr=

firdje. 3" biefem Ghörchen gehörte ein beträchtlicher (Fompler. 9lcfcrlanb,

ber Ott $arff'fche Stiftung galt. 3n ben Xagcn bcr Wcbolution mürbe

er al« fäcularifirtc« SHrd)cngut uerfouft. Jöeim Sienbaue ber $Hrd)e hat ba«

Monument feine Stelle in ber ftröpta gefunbeu.

2>er Stein ift ctma 9 ftufe hod> unb im Jansen mohl ermatten. $a«

9tcliefbitb jeigt ben SRitter in aufrechter Stellung, gemappnet unb mit ge=

treusten Rauben, unter ben ftüfecn einen fiömcn. ©in »anb über feinem

Raupte tragt in gotbi|"d)cn @f)arafteren bie Onfc^rift : „in dem jar mccccc[v]

starb der streng her Arnold von Harve ritter." Um ben Stanb bc«

Steine« legen fid) bic 32 SBappcn bcr Slfccnbenten. Stecht« unb linf« $u

Raupten bes bitter« befinben fid) in gmei quabratifchen gelbem Slbbilbungen,

meldje fnmbolifche SBcjichung &u feinen ©rlebniffcn haben. 3>as erfte Cuabrat

enthält ein griechifche« itreuj, ein 2Binfelmafe, ein Scf>mert, ba« einen ühib*

murm burdjbohrt unb eine auf einen ßö'men gerichtete Sanje; ba« anberc bic

papftlichen Sdjluffel unter ber £iara, einen ^tlgerftab, eine (Slotfe unb

miebemm ben ßömen mit ber ßansc.

(Srroäbnung oerbient noch, bafj beim Abbruche bcr frühem ^farrfirche

bcr iefeige 58eftfcer t>on Verhoben, &r. «ürgermeifter 3anfen, einen 9$rci« auf

bie Söicberentbccfiing bc« eigentlichen ©rabc« fe&te. 2Ran fanb nicht« als ein

(Üciuölbe unter bem Slltar jene« dhörchen«. (5« ging bamal« bic SKcbc, bic

fäarffcr hotten ben ßeidmam be« im Stufe bcr £>etligfcit öerftorbenen bitter*

fnr3 nach beffen £obe gcftohlen.
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IL (Hnc ftemeinbeüerf äff ung au§ bem Sfteidje.

SSefanntlid) gab e§ fa)on $u Äarlä be3 ©rojjen Reiten in bev

5Mf)e ber 9lad)ener ^>fal$ eine Wenge fteinerer ^ebcnfjöfc
1

), meldte,

mie und baä Capitulare de villis belehrt, in ber größten roirtf)fd)aft=

ticken 2lbf)ängigfeit Don ber ^ßfatj alä bem ,$aufctf)ofe ftanben. 3n
fird)tid)er «£nnfid)t jebodj muftte ber Äaifer biefe 9cebem)öfe felbftäubig

machen, roenn er nid)t feine roo^l burd)bad)ten 5>orfd)riften in einem

mistigen fünfte imroirffam madjen roollte. ,3m 54. Gatoitel feinet

©efe^cS über bie Äönig3f)öfc »erlangt nämlia) Äarl, ber Slmtmann

muffe barauf fef)cn, bafc bie Seute nidjt bloS ben Arbeiten, meiere

fte für ben fönigüdjen ©utStyerrn ,$u t>errid)ten Ratten, fonbern aud)

ifjren eigenen fleijjig oblägen, unb bajj fte fia) nidjt auf ga^rmärften

herumtrieben 2
). SWrgenbroo im ganzen 9teid)e gab eö aber häufigem

nnb gröfcern Sfteij für bie S^eugierbe alä grabe in ber unmittelbaren

9läf)e ber 9te(iben$, unb e3 hätte feinen fdjeinbarern £>edfmantel für

bie Sdjauluft geben rönnen, als bie (Erfüllung ber ftrchtidjen ^fltdjten

unb bie Söefriebigung ber reügiöfen Söebürfniffe. 5luä einer Stelle

©inharbä 8
) erfehen mir, bafe eine Wenge 33olfe3 au3 ben umliegen=

ben ÄömgSIjöfen uad) 2lad)en ftrömte, al§ jener bie Reliquien bel-

li, h- betrug unb Warcellinuä borten brachte; ein ^eroeiö, nrie

gerne man aua) bamalä religiöfe ©reigniffe gu 2öallfaf>rten benufcte.

Sollte nun ber Äaifer feinen porigen nid)t eine fortroäfjrenbe unb

ba$u nod) bura)auö berechtigte, ja nothtoenbige $erantaffung geben,

') SSgl. oben €>. 105, 81nm. 1. (2)a3 cap. de diseiplina palatii Aquis-

granenais totrb öon SBoretiuS, @. 297 f. ber neuen Ausgabe — Legum

sectio II, tomus I — um baä 3af)r 820 gefegt, dl eb.)

2
) Capitulare de villis, bei S3oretiu8 <i. ct. D., @. 82 ff. 9t eb.

3
) (Stnharb bei #aa gen, ©efcbidjte Siefen«, I, @. 20.
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ftetS $tmfcf)en it)ren £öfeu unb bcr ^Pfalg f)in unb fyer gu geljen, fo

mujjte er it)nen eben (Gelegenheit bieten, ben religiöfen $pflict)ten gu

£>aufe ©enüge leiften gu fönnen, mk anberen Korten: er mujjte

it)nen eine eigene ^forrfirc^e ^erftellen. $)a aber bie $öfe jenfeitS

ber SBurm gur 3>iögefe Göln, bie bieSfeitigen gur £iögefe ßüttict)

gehörten, fo ergab ftcf) für unfere ©egenb bie ©rünbung gmeier

<Pfarrftofteme als Weitere 9fotI>menbigfeit toon felbft.

S)iefe beiben $ird)en nun finben mir in 2öürfelen unb Sau=

rensberg. $eibe begegnen unS urfunb(ia) fd)on im Saljre 871, mo

ßubmig ber $)eutfa)e brei Ätrdjen, bie auf bem Salöatorberge bei

Staaken, bie gu Söürfeten unb bie auf bem alten Äamp an ben 2lbt

toon s^rüm Oergabt 1
). 23eibe lefctern (MotteSf)äufer fmben iljren 3£a*

men bon ben >>öfen, auf benen fte tagen, unb ba ber in unmittel-

barer 9^ä^c ber ßaurensberger $ird)e gelegene uralte £of feinen

tarnen „Äamb" bis freute bema^rt f>at, fo ift moljl nia)t gu be=

gmeifeln, baf; eben fie ben britten ©egenftanb jener Sa)enhmg SubmigS

gebilbet $at. fiange blieb biefelbe aber m$t bei $rüm. Sd)on 896

tarn fie mit bem gronlpfe in Seffent burd) ^mentebolb an bie 9lbtei

ftiüelleS
2
). 5>on ba ab bis gum 13. 3al>rt)unberte miffen mir öon

ber ©erger Äirdje nichts genaues ; um lefctere £t\t aber finben mir

fie im »eftfce ber ^rötofte beS 9laa)ener fünfter«. 51(8 ^ropft f>at

nämlia) ber f|. Engelbert fte bem Stifte für ben gemeinfamen Unterhalt

ber Ganonifer gugemiefen 8
). Seitbem blieb biefelbe in fteter 2*er=

binbung mit bem " Siebfrauenftifte, beffen ^röpfte baS $atronatSreä)t

über 33erg ausübten, bis gum 1804.

2luS ben gur ^farrfira)e in SBerg get)örenben fimigtidjen £>öfen

entmicfelten fia) bie Ortfcfjaften 33erg, Soers, Seffent, 93etfa)au unb

CrSbad), SemirS unb SBaelferquartier. Sie bilbeten bie eigentliche

Pfarre (baS £ird)föiel) ßaurenSberg, mit melier bann am (£nbe beS

13. ober Anfange beS 14. 3at)rf)unbertS bie urfbrünglid) pfalggräflia>

£ira)e ftidjteridj unb baS bagu gehörige Sänbajen bon ber Reiben

unirt mürbe. ßefctereS fommt tytx aber nidt)t meiter in 99etracf)t
f

1

) Quij, a. a. D., <B. 33, 9hr. 45. aRittelrb. U.*®. I, 6. 118, 9tr. 112.

2
) Quij, a. a. D., @. 5, 5Th\ 6. ßacomblet, U.=». I, @. 42, 9h. 78.

») Duij, a. a. D., @. 94, 9fr. 127. ßacomblet, U.=S3. II, @. 42,

9^r. 77 (öon 1218).
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roeil baä £anbd)en eine jülid&'fdje Unterf)errfd)aft, nidjt einen %f)tii

be3 5ladjener 9teid)e3 bttbetc.

$)a3 ßirdjfpiel SaurenSberg füllte bie norbmeftlidje ©cfe be§

„fteitfieä" au3. SDer traurige 9teft feinet burd) $ranb, £)iebftal)l

unb gutc^t bura) bie gefefclidje Beraubung in ber granjofengeit arg

mitgenommenen $farrard)ibe3 Ijat un3 eine f)ödjft intereffante Ur=

ftmbe aufbemafjrt, meldte unter bem Sitel : „£enbgerid)tä:, 6djöffen=,

^robiforen; 1
), £ird)meifter3=, ftüfterä; unb &I)rer3= fambt 6enb=

botemOrbnung in ber Pfarre Öaurenäberg" 2luffd)lüffe gemährt über bie

9ted)te unb ^>flia)ten ber einzelnen Beamten ber Pfarre. 2lu3 ber

3;nl)attäangabe ergibt fid) fcr)on bie 3Bid)tigfett ber Urfunbe. ©ie

läjjt unö einen $licf tfmn in ba3 ®efüge ber (^emeinbeberroaltung,

über meiere unö aua) bie bollftänbigfte (Jqäljlung äußerer (£reigniffe

bieüetd)t nidjtä mitteilen mürbe, unb ift beSfjalb für bie @uttur=

gefd)id)te bon größter 23ebeutung. $)iefe 33ebeutung toirb noa) ba=

burd) erf>öf)t, bafj mof)l nur wenige Ortfa)aften eine fo reia)fjaltige

unb bollftänbige Sammlung ifjrer mittelalterlichen ©emeinbeftatuten

au§ ben ©türmen ber £tit gerettet Ijaben mögen.

$)ie Urftmbe fanb fta) atd Gobie au§ bem borigen 3af)rfnm=

bert auf mehreren gufammengefyefteten ^aöierbogen. Sföenn mir nun

aua) ba§ Original biefer „Orbnungen" nia)t mef)r befreit, fo ift

borliegenbe 2lbfa)rift boa) bura)au3 beglaubigt, benn für if)re (*a)t=

f>eit unb ©laubmürbigfeit geug«n feit bem 1 6. 3>öfyrf)unbert : Warrer

2ftatfjia3 $)roffart bon Äermbt (refignirte 1571), ber ben 2Iuäbrutf

in § 2 ber ©enbgeria)t3ftatuten : „mir ernennen #tea)t in (£fjefaa)en"

erläuterte, bamit feine ^adjfolger fia) feine (5ombetengüberfa)reitungeu

gu Sa)utben fommen liefen
2
) ; ber Pfarrer SofjanneS Füller, mel=

a)er 1654 bie „Crbnungen" aus einem altern ©remblar abfabrieb

unb ifjre ©eltung bura) feine Unterfdjrift beftätigte
3
) ; ber Pfarrer

33ecr (1662—1692), ber „bie Orbnungen erneuerte" 4
), b. f). tooty,

bie gar gu beralteten 9lu3brücfe bura) geitgemajjere erfefcte, mie e3

») b. Ij. Strmenpfleger.

*) Sgl. Slbfafe: Caveant tarnen am ©nbe ber Orbnungen, unten ©. 238.

8
) »gl. ben Sitel (<3. 224) unb ftüfter=, 2lrmcnpflefler=, Äird)meifter=Orbnung,

Caveant a. @.

*) S3gl. ben Stiel
15
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um bicfetbe ,^eit aud) mit bem sBeiötume beä eenbgeridjteä gu 2ßür=

feleu gefdjat). 3 eine 5lbfdjrift bezeugen alö übereinftimmenb mit

bem beruhten (*remplare ouper bem Pfarrer iBecr fclbft bev Damalige

SBifar ^ujd) unb vJiotar (Grojjmeöer l
). 9Son biefer 2lbfd)rift nat)m

eine anbere ber l>ifar unb Senbgeridjtsbeifttjer 3°h- 3of. Jpaufen
l

),

bann foptrte 9£otar ii>einanbS, Schreiber be$ 'propfteilidjen $ef)en=

tjofee unb beS «enbgerictjted ju ^ladjen
1
), unb enblid) ber 9cotar

3of). tfoöm. rarn. ^anffen
1

). Scad) beä lefctern ßopie ift ber toor=

liegenbe 2lbbrutf mortgetreu üeranftaltet, natürlich mit ben notf)tt)enbi=

gen 3nterpunftton3= nnb SdjreibungSänberungen, über Welche unten

9tect)enfd)aft gegeben mirb.

Ten ,St»ecf, ju meldjem 9totar Sanffen feine @opie genommen

Ijat, glaube id) angeben p\ fönnen. Pfarrer be (#oer be £erbe

(1702—1758 ob. 59) mar um 1721 mit ber 9lad)ener gamiüe

Mutant, toeldje bamalö ben ftetnen ^etjnten ^u 35erg inne hatte, in

einen Streit megen be$ föott$et)nten oon einem neuerbingS ge=

brodjenen Stütfe tfanb geraden, 3£äc)renb nun be ®oer bie Sad)e

Dor baö öerger Senbgeridjt uet)en roollte, n>eld)e3 ja taut § 2

feiner Statuten in HeNangelegenbeiten Wedjt ernannte, leugnete

bie (Gegenpartei bie fted)tsbeftänbigteit biejeö (Geria^teö unb manbte

ftd; an ben Mayener Senb. bem barauö fid) entfpinnenben

föedhtäfjanbel üertt)eibigte Pfarrer be Woer oor bem Kölner 9hintiu3

ben ange$meifelten rechtlichen ^eftanb bes ^erger 8enbgeria)teö u. a.

aua) au3 beö (entern Statuten unb ^rotofol(büd)ern. mag alfo

Dorüegenbe lHbfd)rift aud) rooi)l um biefe $eit $u ben ^roeefen jeneS

^rojeffeö genommen roorben fein. Dajj fie aud) nocl) in ber golge

praftifd) berwerttjet mürbe, get)t barauö l)ert)or, bajj eine fpätere

£mnb mit großen Strichen unb N.B. (nota bene) bie Stellen auäge-

jeidjnet bat, meldje über bie Wbfefebarfeit beö &I)rer3 unb Äüfterä tjanbeln.

i&eit mistiger, aber aud) meit fd)mieriger ift bie Srage naa)

bem Hilter ber „Crbnungen" felbft. SBie fd)on ermähnt, ift ber im

Xerte angeführte ältefte i^euge Pfarrer $H*offart um 1571; aber

fd;on 130 ,3«hre früher, im 3a^re 1442, finbet fid) ein SBemeiä für

ba3 93eftec)en beö iöerger Senbgeridjteä in einer Urfunbe be3 9lad)ener

Senbö über einen ?>ro$eji, ben baö Äirdjfpiel 33erg mit fterrn @ottfdt)alf

l

) ©iel)e ben Sdtfufe ber JDrbmtng, @. 239 u. 240.
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Oon «Spocftfirchen, bem Inhaber be3 großen Ahnten, führte *). 3m 3af)re

1479 mürbe ba§ 2Bei3tum beö Söürfelner Senbgerichteä aufgejeicl):

net ; ob bamafö auch bie $erger 8enbgerid)t§orbnung niebergcfc^ric=

ben morben ift? <£af$ im 16. 3oi>rf)imbert 93eränberungen, befon=

ber3 an bcn EibeSformeln, oorgenommen morben finb, ift Har; 33c=

meife bafür finb im £d)öffcnetbe bie ^ermerfung bcr httfyerifdjen,

raloinifchen nnb roiebertäuferifdjen ^rtebren, roaS offenbar an bie

gemattigen 93emegungen erinnert, bie anläßlich ber ©laubenäfpaltung

$u Ausgang bes 16. unb Anfang bcö 17.3ahrfntnbert3 in Aachen ftatt=

fanben, unb im £>ebammenetbe ber «ftintoeiS auf baä etmaige, bann aber

jebenfaltö nur bon ©iebertäufern auögehenbe Verbot bev Äinbertaufe.

8o tauge niä)t neue Duetten gur $eftfteltung be3 Atters ber

Crbnungen ficf) eröffnen, (innen mir alfo nur mit bem 95>ürfelner

©eiStum fagen: eS ift „emt att herfomen". $ei bem gälten ftefthaltcn

unferer Vorfahren am Althergebrachten bürfen mir aber aud) mof)l gemifj

fein, im 3>ortiegenben ben Äern be§ uralten .fvrfommenS gu befreit.

5öeim Abbrucfe unferer „Orbnungen" ift, roie oben bemerft,

nic^tä geänbert morbcn, als bie burctyauS mittfurliche ^nterpunftion

unb bie momöglicf) noch milttürlichere Schreibung. £ie Vorlage

jchreibt alte Richen f
llv u Ii e

/
gleichviel mo fie ftehen,

gro§; mir haben grojje 33udt)ftaben nur beim Anfange ber Säfce

unb bei Eigennamen gebraucht. £aS j im Auslaute unb to, int

3ntaute ift mit i miebergegeben. $)aS in ber ©enitioform unb fonft

fehr häufig angemanbte ift ber heutigen 6d)reibroeife entfprecf)enb

überall in S bermanbelt. £ie ^oppetfonfonanten ff, bt, U, cf finb,

tt>o fie überflüffig ftanben, g. 53. in £orff, 3epffeubt, fd)ult, gefcf)encf

u. f. m. mit einfachem Seiche» gefchrieben ; baS m für u ift bura)

tefctereS erfefct, baS h geftridjen in ahn, nachbahren, nahmenS, afm=

genohmen, perfohnen u.
f.
m. Tit 8chreibroeife alter Eigennamen ift

unoeränbert getaffen, bie menigen AbFürgungen finb aufgetöft morben.

£>aS fctyroarge (Siegel bilbet brei concentrifdje Greife. £)er in=

nerfte enthält als 9cotarSgeid)en einen Duerftreifen, barübcr groei

Doofen, barunter eine; ber folgenbe enthält bie Cegenbe: Lumen
lurana spargit, ber dujjerfte bie ©orte: Joan. Cosmas Damianus

Janssen not. ap.

x

) Abförift im gjforrarchiöc 31t 93crg.
15*
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Sendgerichts - scheffen - provisoren - kirchmeisters - küsters - und

Schulmeisters - sambt sendbotten - Ordnung in der pfahr zu St.

Laurentii Berg, erneuert durch den wohlehrwürdigen herren

pastoren Joannen Baptisten Becx und sambtliche scheffen, pro-

visoren, kirchmeisteren, nach inhalt der alter Ordnung, wie die-

selbige durch Joannen Muller, zeitlichen pastoren geschrieben

und unterschrieben war, anno 1654.

Auf dem ersten Blatt stunde wie folgt:

Berg sive mons sancti Laurentii est ecclesia parochialis et

matrix capellarum filialium Orsbach et Richtergen 1
), sub eadem

parochia est adhuc Oratorium in Bernsberg *) ac Oratorium in

Melaten 8
), etiam adhuc parvum Oratorium sub invocatione sancti

Antonii, vulgo in Riehtergenfeldt 4
) situm, et a conimunitate iudicii

Horbacensis 5
) sive Heydensis redificatum 6

). In sancti Laurentii

Berg ist ein sendgericht und selbige pfahr ist gehörig und ge-

legen unter dem bischtumb von Lüek 7
) im reich von Aachen.

Unter diesem sendgericht gehören und seint demselben unter-

worfen : erstlich das dorf Bergh, zweitens Fetschawen 8
), drittens

Sepffendt 9
), Vierdens Stockheydt 10

), fünftens Orsbach, sechs-

tens Surs n ), siebentens Berensberg 12
), achtens Steinstrassen 13

),

Kate und Heyden etc. etc.

Es seint in unserem sendgericht nebon dem herren pastoren

sieben Schöffen, erwöhlen sich mit zuthuung ihres pastoren

l

) Richterich. *) Berensberg ; gehört heute zu Richterich. *) Gehört jetzt

zu St. Jacob in Atichen. *) Richtericherfeld, :: irischen Richterich und Horbach.
b
) Die Gerichts- und Verwaltungsaitzungen de» Ländchen» zur Heiden

wurden in dem 17. und 18. Jahrh. in Horbach gehalten.

6
) Die Kapelle zu Horbach, schon 1579 abgebrannt und 1632 neu erbaut,

ist gar nicJd erwähnt.

'J
Lüüich. ») Vetschet. V Seffent. ") Der westliche Theil der Sur».

u
) DieSoer» od. Surs. ") Die ff. Heidener Orte fehlen bei Noppiu» 1,33.
u
) Horbach, welches vor dem IG. Jahrh. obigen Namen führte.
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selbst und blieben auch dabei ihr lebtag, es were dan sach,

daß sie umb einiger mißthat willen abgesetzt werden.

Die erwehlung der sendschöffen geschehet also. Wan
nemblich eine schöffenplatz ledig ist, so thuet der älteste schöffen

die frag an seine mitbruderen und saget: es ist anjetzo eine

schöffenplatz vakant worden, was dunket euch, welchen in

unserer pfahr werden wir zu diese ledige stell benennen?

Antworteten der herr pastor mit denen anderen beisitzenden

schöffen : laß uns mit der erwöhlung fortfahren, wie von alters

hero der gebrauch gewesen. Und alsdan benennte der älteste

schöffen drei personen, eine so arme meister wäre, die zweite

so kirchmeister wäre gewesen, die dritte so eine ehrbahr,

fromme und in der pfahr wohnhafte person ist und wäre.

Nachdem diese drei personen benennet waren, ermahnete der

herr pastor sambtlichen schöffen, daß dieselbige mit ihrem

stimmen solten fortfahren, und gäbe der älteste schöffe die

erste stimm, die anderen alle ihre stimmen nach der Ordnung,

wie dieselbige von zeit zu zeit waren erwehlt worden, und der

herr pastor gäbe sein schiedstimm, da die schöffenstimmen

even gliech l
) waren. Nach geschehener erwehlung oder wähl

ersuchte der herr pastor sambtliche schöffen, daß sie mögten

einen tag anstellen, wannehr l
) daß der neuer erwöhlter schöffen .

solte sein äid ablegen, umb auch alsdan ihme die gewöhnliche

Statuten vorzulesen, und wurde der tag limitirt den ersten

donnerstag nach der Wahltag und unter dem gottesdinst des

sontags der sendgerichtstag zu jedermans Wissenschaft ver-

kündiget. Vor zieten l
) wurden die sendgerichtstag oben auf *)

den thurn oben der kirchen in dem küster sein wohnung 2
)

und in der fasten in der kirchen 3
)

gehalten, nunmehr aber

nach erbauung des pastors-haus auf der pastorei.

Auf den angestelten sendgerichtstag erschionote der neuer

erwöhlter sendschöffen und thäte nachfolgenden äid ad manus

des herren pastoris schwören in gegenwart sambtlichen schöffen.

1
) Auadrücke und Aussprache sind aus dem Aachener Dialect übernommen.
2
) Die Küsterwohnung in dem 1482 erbauten Thurme lag höher als das

alte Kirchendach. a
) Weil dann die Gemeinde erscheinen musste.
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Sondachöffeneid. JuRAMEXTUM SCABINOROM SYXODALIUM IN BERGH.

Ich N. schwöre bei gott dem allmächtigen und auf mein

thiel des himmelriechs *), daß ich glaube alles was die

Römische Catholische und Apostolische kirch vorstellet zu

glauben und ich halte die lehr, welche dieselbe allezeit ge-

halten hat und wird gehalten unter dem gehorsam unseres

allerheiligsten vatters papst N. N. Ich N. verwerfe, verfluche

und verdamme alle falsche lehren der Lutheranen, Calvi-

nisten, Wiederteuferen ) und alle andere ketzerische und un-

glaubliche lehren, so von unser Romischer Catholischer kirchen

bishero verdammet, verfluchet und verworfen seint, und die

Romisch Catholisch Apostolische lehr will und werd ich mit

der hilf gottes bis am end in meinem hinschieden von dieser

weit festiglich, beständig und unverletzt halten und allenthalben

bekennen. Ich verspreche und glaube 3
), daß ich soll und woll

von diesem tag an und hinfurter zu aller und jeder ziet nach

gebrauch und alten herkommen diesem sendgericht helfen

besitzen und getreulich warten, die partheien in ihren schrift-

lichen und mündlichen fürtragen nach notdurft hören, darauf

rechtmessig urtheil sprechen, umb keine sach mich dargegen

bewegen lassen, auch von den partheien oder jemand anders

keiner sach halber, so in unserem sendgericht hanget, gab, ge-

schenk oder einichen nutz durch mich selbst oder anderen,

wie des menschen sinnen erdenken mögten, nemen oder zu

meinem nutzen nemen lassen, auch des sendgerichts heimlich-

keit und rathschläge niemand offenbaren, und sonst alles thun

und verrichten, das einen frommen und aufrichtigen beisitzer

oder sendschöffen von recht und gewohnheit zustehet und ge-

bührt, und sonsten alles in ehren zu halten, was zum vortheil

des sendgerichts, kirchen und gemeinden gedeien mögte. Alles

x
) Ausdrücke und Aussprache sind aus dem AacJiener Dialect übernommen.
2
j Die Wiedertäufer hielten sich in Aachen bis 1601, wo sie endgültig

verbannt wurden, nachdem schon 1558 einige waren verbrannt worden. Vgl.

Meyer, Aachensche Geschichten, I, S. 453, 522.

3
) Für: gelobe.
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getreulich und ungefekrlich. Darinne helfe mir gott und sein

heiliges evangelium sambt allen heiligen gottes. Im anfang war . .

.

Die Statuten, welche nach ausgeschwornen äid durch Statuten,

den schrieber vorgelesen worden, waren selbigen wie folgt:

Erstlich besitzen und halten wir, pastor und sendschöffen,

das sendgericht in selbiger gewalt und authorität, gliech auch

das sendgericht zu Aachen, in weltlichen personen, [deren ihren

testamenten zu verfertigen] 1
).

Zweitens erkennen wir recht in ehesachen 2
), in zehnden,

in scheltwörteren s
), in Übertretungen der gebotten der kirehen,

als über diejenige, so auf sonn- und feirtag ohne erlaubniß

knechtliche arbeit verrichten, bierbrauen, brodbacken, früchten-

mahlen, Schnieders und schuemachers ambacht üben und der-

gliechen andere knechtliche arbeit.

Drittens sprechen wir recht in Streitigkeiten deren gräbern

auf den kirchhof, in der kirehen aber mit bewilligung unseres

herren arebidiacon vom Haspengau 4
) und landdechant 5

), so

alle jahrs unserem sendgericht zweimal können mit beisitzen.

Und was dieselbe alsdan mit recht auswiesen, von unserm

sendgericht muß observirt werden. Und die Statuten 6
) auch

nachleben müssen, was angehet die Jurisdiction in causis

beneficialibus offieiisque ecclosiasticis.

Viertens. Die executiones deren sentenzen geschehen durch

die starke hand zu Aachen 7

)
per requisitiales.

Fünftens. Die strafen geschehen nit anders dan mit

kirchenwachs, jedes pfund mit achtzehn mark 8
) zu bezahlen.

Ein dritte theil der straf wird zum nutzen der kirehen an-

gewent; die andere zwei theil der straf werden gethielt durch

denen gegenwärtigen sendschöffen und herren pastoren sambt

schrieber, jeder eben viel.

l
) Das Eingeklammerte ist nachges&rieben. *) Vgl. am Ende: Caveant tarnen,

S. 238. *) Wohl Mos der Frauen; die der Männer gehörten vor das Kur-

gericht. *) Hasbanien; eines der Archidiaconate der Lütlicher Diöcese.

*) Berg gehörte zum Decanate Mastricht. 6
) Hier sind die Statuten des

Bisthums und des Archidiaconates gemeint. ") D. h. durch den Aachener

Magistrat. H
) Die Aachener Mark galt 5 alte Pfennige.
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Sechstens müsen die provisoren der armen und die zeit-

liche kirchmeisteren vor uns, pastor und schaffen, ihre rech-

nungen wegen gehabten empfang und ausgab der renten be-

AppeiHnstanz rechnen auf einen von uns benenten tag. Wan aber provisoren

und kirchmeisteren sich in ihren empfang und ausgab und

auch in der erwöhlung beschwärt finden, appelliren dieselbige

ad archidiaconum Hasbania? und nach dessen rechtsprechung

soll es verblieben.

Appell vom Siebentes. In anderen sachen aber, in welchen unseres
sendgencht.

sencigericht die justiz administrirt und dieserthalben sich

jemand beschwert findet, appellirt man nach dem hohen send-

gericht zu Aachen.

Kastor- Achtens setzen und erwöhlen wir einen küster und schul-
und Lehrer- . . , , .. . ,

Ordnung, meister namens der ganzen gemeinden mit Zuziehung provi-

soren und kirchmeisteren. Und wan alsdan ein küster und

Schulmeister durch uns scheffen mit Zuziehung provisoren,

kirchmeisteren und nachbaren erwöhlt ist, so wird derselbige

küster und Schulmeister durch unseren herren pastoren, mit

bewiliigung unseres archidiacon und auch alsdan in gegenwart

scheffen, den gewöhnlichen äid entweder ad manus domini

archidiaconi oder domini pastoris aut delegati domini archidiaconi

ausschwöret [eingeführt] *).

„ * SeQUITÜR IÜRAMENTUM MATRICULAIUI 2
).

Eid des Kflsters.
'

Ego N. juro matricularius ac ludimagister hujus parochialis

ecclesiee in monte sancti Laurentii, territorii Aquensis, archi-

diaconatus Hasbanise, dicecesis Leodiensis, ac promitto, quod

fideliter officio matricularii hujus ecclesieo ac parochiaa tarn

per me quam per alium in locum meum substitutum fungar,

l) Das eingeklammerte Wort fehlt im Text. Die Stelle ist verdorben. Sinn

:

Der K. wird eingeführt, wenn er in Gegenwart der Schöffen seinen Eid ge-

leistet hat.

*) „Matricularii besagt sonst Leute, welche in das Verzeichnis* (matricula)

der Armen eingetragen sind und Unterstützung von Seite der Kirche em-

pfangen . . . In der Thal hat m. in der Klosterordnung von Corbie er-

weislich den Sinn von Diener. . . . Meines Erachtens bezeichnet m. die

niederen Kirchendiener, Messner, Thürhüter u. s.w.*. . . Qförer, Gregor VII.,

Bd. VII, S. 155.
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bona ac jura fideliter ac integre conservare ac custodire tenear,

statuta episcopalia ac archidiaconalia observabo, obedientiara

episcopo ac archidiacono nostris superioribus promitto, pastori

meo in functionibus ecclesiso fideliter secundum officium meum
assistam, ita me deus adjuvet et heec sancta dei evangelia. In

principio . . . Ex tunc debet tangere librum etc.

Bei der wähl unseres küsters und Schulmeisters werden Küsterwahi.

nachfolgende puncten observirt [und statuirt] *).

Erstens soll keiner zum küster und schulmeisters-ambt in

der wähl gesetzt und benent werden, er seie dan in lateinisch-

und deutscher lehr erfahren, damit er die kinder der pfahr

sowohl in latein als in teutsch unterweisen kan.

Zweitens soll allezeit ein giestlicher dieser pfahr vor allen

anderen erwöhlt werden, damit die jugend in denen noth-

wendigkeiten zur seeligkeit desto besser instruirt werde.

Drittens soll der küster und Schulmeister alle sambstag in pflichten

das Küstern

der wochen unter den kindern christliche lehr zu halten ge-

halten sein.

Viertens auf seine ziet entweder durch sich selbst oder

durch seine bestelte personen bei gottes- und kirchendinst und

ungewitter die klocken zu ziehen und zu lauten nach alters

gebrauch.

Fünftens soll er alles thun und verrichten, gliech es einen

frommen küster und Schulmeister zustehet und gebührt zu thun.

Sechstens soll er den nutzen der kirchen, das vorthiel

der gemeinden jeder ziet mit versorgen.

Siebentes dem herren pastoren, sendschöffen, provisoren

und kirchmeisteren ansagen, wan er in der kirchen oder in

der pfahr vermerke, daß gegen die gebot gottes und der

kirchen gehandelt werde, damit die ubertretter alsdan gewöhn-

licher massen*) corrigirt, gestraft und wegen ihre begangenen

ubelthaten mit der hilf gottes gebessert werden.

Achtens solle unser küster und Schulmeister entweder

durch sich selbsten oder durch eine andere von ihme bestelte

x) Das Eingeklammerte ist nachgeschrieben. %
) Nämlicfi durch das Send-

gericht. Diese Verpflichtung hatte übrigens jeder Einwohner.
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bequärae 1
), fromme und getreue person dem herren pastoren und

andere giestlichen sonn- und feirtags und sonsten bei ad-

ministration der heiligen sacramenten, als bei taufen, kranken

zu versehen, trauen und begraben,' und sonsten alle andere

kirchischen dinsten treulich bei tag und nacht aufzuwarten

und zu dienen gehalten sein. Auch soll er die jura stola?

nach inhalt der Statuten und alters gewohnheit zu empfangen

und zu geniessen haben. Da aber der küster in selbige dinsten

nit fleissig aufwarte, so soll er für die geringste straf wegen

seiner nachläfsigkeit die alsdan verfallenen oder gefallenen

juribus stolse beraubt sein und kein ferner jus haben selbe zu

repetiren oder zu reclamiren.

Neuntes soll der küster und Schulmeister nit allein in

deutsch und latein, in lesen und schrieben die jugend, sondern

auch in denen nothwendigkeiten zur seeligkeit und in aller

zucht, gehorsam sowol gegen ihre geist- und weltliche obrig-

keit zu instruirn gehalten und verbunden sein, welches dem-

selben am mehrsten zu seinen last auflieget, dan wie die kinder

in der jugend instruirt, in ihren alter in der gedechtniß und

gewohnheit verbliebet

Zehntes ist unser küster und Schulmeister entweder durch

sich selbsten oder durch andere durch ihme bestellte personen

die kirch zu kehren, die altär zu zieren, das wasser sowol

bei ceiebrirung der heiligen messen, als auch sontags um zu

benediziren beizubringen, die klocken zu schmieren, das

leicht *) vor dem heiligen sacrament in der kirchen mit öel zu

versehen (welches der kirchmeister zu brennung des leichts

als auch zur klockenschmierung (warzu die decimatores ihr

conti ngent mit beitragen müssen) beizuschaffen gehalten) die

kirch auf und zu zu schliessen, wachs und sonsten alles, was

der kirchen zugehörig ist, in guter sorg und obacht zu halten

gehalten und verbunden, und da er in selbigen puncten nach-

lässig gefunden wurde, und nach geschehener dreimahliger

ermahnung sich nit besseren solte, alsdan sollen die scheffen,

l

) D. Ä. passend, fähig, tüchtig. *) Das sog. ewige Licht.

Digitized by Google



231

provisoren und kirchmeisteren macht und gewalt haben, einen

anderen an dessen platz zu erwehlen, anzunehmen, versehen,

und auch mit bewilligung unseres archidiaconi durch herren

pastoren einzusetzen und zu beäidigen ohne einige contradiction.

Eilftens. Wegen der dreimahliger belautung eines todten

soll unser küster nichts neues 1
), sondern bei altem gebrauch

verbleiben. Und ist dieses also der gebrauch, und haben wir

selbiges also von unseren vorfahren gefunden, daß diejenige,

so dreimahl belautet werden, jedesmahl zahlen ein faß korn

mit zwanzig sechs mark aachisch gelt, das korn sei hoch oder

nieder im preiß.

Dieses faß korn wird in vier thiel vertheilt; ein thiel für

den horren pastoren, ein thiel für den kirchmeister (welches

er zum zeirath*) der kirchen anwenden soll), ein thiel für den

provisoren (welches für die armen kinderen in der pfahr soll

angelegt werden) und das letzte thiel für dem küster.

Da aber die erben des todten selbsten nit lauten wurden

und doch dreimahl zu lauten begehrten, so sollen alsdan

die erben des todten zweifachig, am platz eines faß zwei faß

korn, zu zahlen, per jedem faß mit 26 mark wie oben gesagt,

verbunden sein, und die persohnen zum lauten durch pastoren,

kirchmeister, provisoren und küster bestelt werden. Und da

unser zeitlicher herr pastor zu sterben quäme, so solle für

selbigen nit allein in unser pfahrkirchen, sondern auch in

den andern kapellkirchen des tags, so lang der lieb noch

unbegraben auf der erden ligt, dreimahl gelautet werden,

welches unser küster denen selbigen anzusagen gehalten ist.

Und von den erben des herren pastoris ihme wegen dieser

mühe soll zahlt werden nit mehr dan zwei faß korn wie oben.

Item werden die erben an denen nachbaren denselbigen

kirchen wegen geschehener lautung zahlen ein gratiastrunk, auf

jeden ort ein tonn bier.

Selbige gerechtigkeit mit dreimahliger lautung gemessen

unsere sendschöffen, provisoren, und kirchmeisteren, und zahlen

an platz des korns in allem für die dreimahlige lautung, als

l

) Ergänze: einßtfiren. *) Zur Verzierung.

Digitized by Google



232

sie von der weit geschieden und bei beerdigung als auch bei

den kirchendinsten, vier dahler, welche in vier thiel verthielt

werden, wie oben; und dan eine mahlzeit nach jeden seinen

stand und mittelen. Und auf den gräber der küster das

gebet, wie gebrauchlich, zu verrichten nicht unterlassen solle.

Ferners stunde wie folgt: Damit der küster und Schul-

meister in der Instruction mit denen kindern desto fleißiger

seie, so soll er vom jeden kind haben, so oft eines zur ersterer

communion angenomen und approbirt wird, ein aacher merk,

und sonsten was der herr pastor ihme nach seinem guten

willen geben will. Da ihme aber der herr pastor ratione in-

structionis prolium in necessariis ad salutem nichts geben

würde, er auch alsdan von solchem onere des sontags befreiet

soll sein. Weiters solle der herr pastor gute sorg tragen, daß

der küster die kinderen wol instruiren; fals der küster darin

nachlässig gefunden wurde, denen sendschöffen, provisoren

und kirchmeisteren ansagen als collatoren der küsterei, welche

den ktisteren alsdan ermahnen werden, damit er sich in solcher

nachlässigkeit bessere. Und da der küster sich nit bessern

wollte, so sollen ohne einige contradiktion die scheffen, pro-

visoren, kirchmeisteren einen anderen an desen platz zu er-

wehlen, anzunehmen und wie oben cum consensu archidiaconi

einzuführen 1
). Also habe ich es gefunden zu Berg als ich

bin pastor worden. Erat subscriptum Joannes Muller pastor

manu propria.

Adhuc stabat auf der anderen seit mit vier blätteren zu-

sammen genähet wie folget:

Annenpfleger- Die provisoren zu Berg werden durch pastor und send-

schöffen erwehlt und thuen ihren äid in gegenwart allen send-

schöffen ad manus domini pastoris wie folgt:

JüRAMENTTJM PROVISORÜM.

Ich N. schwöre und gelobe zu gott, daß ich N. alles,

so denen armen dieser pfahr zu gut und nutz dienen mag

l) Etwa zu ergänzen; berechtigt und verpflichtet sein. Diese und die

obigen Stellen über Anstellung und Absetzung des Küsters sind unterstrichen.
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und zu dem end als ein Vormünder, pfleger und armenmeister

angeordnet bin, die renten und einkömbsten treulich einhohlen

und empfangen, den empfang und einkömbsten richtig zu über-

zehlen, den armen nutzen zu verschaffen, keine interesse renten

auszutheilen ohne vorwissen des herren pastoris, alle jahrs

wegen gehabten empfang und ausgab vor den herren pastoren

und sambtlichen sendscheffen die rechnung abzustatten, und

sunsten die armenrenten mit meinen wissen und willen nit

lassen verminderen, sondern dieselbige so viel als möglich zu

vermehren verschaffen, dem herren pastoren, kirchen, send-

schöffen und gemeinden alles zum vortheil, und den armen

zum nutzen gedeihen mag, nachleben werd, versprechen thue,

dazu helfe mir gott und sein heiliges evangelium *).

Ferners stunde: In unser pfahr sollen nit mehr dan zwei

armenmeisteren sein, und sollen zu diesem ambt keine andere,

dan fromme und ehrliche in der pfahr eingesessene wohnhafte

männeren (wan aber geistlichen in der pfahr diese dinsten

zu vertretten und zum nutzen der armen, gliech auch als bei-

sitzer des sendgerichts zu Berg, welches der herr fundator

der armen *) austrücklich in seinen anfang dieses guten werks

vorbehalten, zum höchsten lob und ehr gottes, zum trost und

nutzen der armen, zu Unterhaltung alter geistlicher gerechtig-

keit, zum vorstand des katholischen glauben und Vermehrung

der pfahrgerechtigkeiten , zu besitzen verlangten , vor allen

anderen) zu diese ämter erwehlt und angenomen werden.

1) Ferners sollen keine kapitalen der armen nit anders

ausgethan 8
) als auf land und benden, und nimmermehr auf

hauser, und wan ein capital in solchem fall solte verleihren

oder verlustig wurde 4
), in solchem fall sollen pastor, scheffen

und provisoren, so viel als selbige schuld daran seint, selbiges

wieder zu herstellen und zu verguten gehalten sein.

2) Item solle alle jahrs in der fastenzeit von denen pro-

visoren die rechnung coram pastore et scabinis synodalibus

l
) Der Eid ist leider in seinem letzten Tkeile ganz verderbt Der Ab-

tchreiber scheint verschiedene Formeln vermengt zu haben. *) der Armen-

renten. *) Ergänze: werden. *) theilweise oder ganz verloren ginge.
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geschehen und bei haltung der rechnung sollen keine Unkosten

angewendet werden, dan allein nach alters gebrauch einen

jeden zwei maasen bier. Sollen aber weder 1
) verhoffen mehrere

Unkosten geschehen, dieses stellet der fundator den herren pastor

und sambtlichen sendscheffen zu ihren last und gewissen, wie

dieselbige es werden verantworten können.

3) Item sollen provisoren der armen alle quatertemper

für drei heilige messen, von welche die letzte muß gesungen

werden, den zeitlichen herren pastoren zahlen und zu zahlen

schuldig sein sieben gülden zwei mark aachisch gelt, und den

zeitliche küsteren dreizehn mark, welche Zahlung ihnen ver-

guetet wird aus den gehabten empfang der interessen; und

sollen pastor und küster wegen dieser empfangener Zahlung

von den vier jährlichen qnatertemper bei der jährlicher ab-

rechnung zu bekennen haben. Item denen provisoren sollen

alle quatertemper zeit für ihre mühe zahlt werden jedem einen

dahler ad zwanzig sechs mark aachisch gelt.

4) Item dem sendschrieber auch einen dahler.

5) Item die provisoren sollen alle sontags unter dem

gottesdinst des morgens unter die predig umbgehen und bitten

für die armen, welches ein zeitlicher pastor gewöhnlicher

massen zu jedermans Wissenschaft verkündigen soll.

6) Item was die provisoren der armen mit umgehen oder

sonsten von guten leuten kriegen, solches soll man in einen

stock oder kist, mit drei schlosseren wie von alters hero ver-

schlossen, inwerfen und schliessen; von welcher stock oder

kist ein zeitlicher herr pastor einen, der ältester provisor einen,

und der ältester sendschöffen einen Schlüssel haben sollen.

Es sollen aber die almusen nit einen jeden, der es begehrt,

sonderen denen bedürftigen, stockalten hausarmen gegeben

werden.

7. Item sollen die provisoren alle jahrs auf processionstag

dem herrn pastoren anziegen und andeuten, daß nach ge-

endigter predig an der Hand *) ein pater noster für den mit-

x
) tcider, gegen. *) Oerlchen bei iMurensberg, jetzt zur Pfarre Richterich

gehörig.
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stifteren der armen zu Berg, Groten geschlecht genant, item

ein pater noster vor die sacramentalische benediction auf dem

kreuzwegh unserer lieben frauen rast 1

) sambt ein de profundis

mit der collekten deus venia) largitor etc. et fidelium deus

omnium conditor etc. für den wohlgeborenen Adam von Hoch-

kirchen genant Sclaun, gewesener ersterer Stifter der armen-

gelderen für die armen zu Berg, gebeten werde. Letzlich

sollen die provisoren ex obligatione, die sendschöffen aber

freiwilliglich mit eine brennende fackel das heilige sacrament auf

unseren brunktag*) zu begleiten haben 3
) und mitzugehen ge-

halten sein, welche fackeln der zeitlicher kirchmeister anzu-

schaffen gehalten ist, und denen provisoren für ihren mitgang

einen dahler, jeden dreizehn märk zu zahlen schuldig ist. Ita

observatum est per Joannem Langohr, provisorem ac seniorem

scabinum in Berg, anno 1633, et per me Joannem Muller

pastorem in Bergh et Richterich 4
), anno 1661.

Adhuc ulterius habebatur ut sequitur: Alle iahrs wird Kirchmeister-

nach altem gebrauch in nnserer pfahrkirch ein neuer kirch-
^

meister erwehlt und angesetzt, und geschehet diese erwehlung

und ansetzung von einem dorf zu dem anderen5
), und der

letzterer kirchmeister erschienet auf sendgerichtstag in der

fasten vor herren pastoren und sambtlichen sendschöffen, und

benennet der kirchmeister drei bequäme ß
)
personen aus dem dorf,

in welchem der neuer kirchmeister erwehlt soll werden. Aus
diesen dreien wird einer erwehlt. Und der erwehlter wird

durch den herren pastoren zu jedermans Wissenschaft kirchen-

kundig gemacht. Der zeitliche kirchmeister muß jederzeit

wegen gehabten empfang und ausgab vor herren pastoren

und sambtlichen sendscheffen nach entlassung seines dinstes

seine rechnung ablegen. Das kirchenland wird den meist-

beithenden durch pastoren und sambtliches sendgericht ausver-

x
) Stelle am alten Aacltener Wege. %

) Die feierliche Pfarrprozession wurde

am Feste Christi Himmelfahrt abgehalten. *) Diesen Ehrendienst leistet

heutiger Zeit die Laurensberger Schützengesellschaß. *) Die beiden Pfarren

waren unirt. 6
) Man nahm den Kirchmeister abwechselnd aus Berg, VetscJtet,

Seffent und Sörs. l
) Vgl. S. 230, Nr ./.
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pfachtet. Der zeitlicher kirckmeister muß jährlichs ex red-

ditibus geben und darstellen den nöthigen wein, hostien, wachs

und weihrauch zum meßopfer, item den noethigen oel zur bren-

nung in der lampen vor dem heiligen saerament; zur schmierang

der klocken aber wird der oel gegeben ex decimis, quilibet

suam partem. Der kirchmeister muß jährlichs in festo puri-

ficationis beata? Mariro Virginis dem herren pastoren eine wiese 1

)

kerz geben von ein pfund, die anderen geistlichen jeden ein

halb pfund wiesen wachs, jedem sendsehöffen und dem küster,

jeden provisoren und kirchmeister ein kerz von ein viertel

pfund gelben wachs, dem sendbotten ein kerz von ein halb

viertel pfund, alles nach altem gebrauch. Der kirchmeister

muß jährlichs an herren pastoren zwei maasen wein und ein

maaß wein dem küster zu Christfest und osteren geben ; thuen

vier für den herren pastoren und zwei für den küsteren. Der

kirchmeister muß zahlen auf unseren processionstag an herren

pastoren dreizehn gülden für den raitgang der procession

sambt die predig, an jeden mitgehenden giestlichen vier gülden,

dem küster vier gülden, dem fahnenträger zwei gülden, jeden

provisoren dreizehn mark, den sancti Laurentiiträgern jeden zwei

gülden2
) ;

schellen, leucht und sonsten andere kleine Sachen, so

auf der procession mit umbgetragen werden und gebraucht, werden

entricht nach gutachten des herren pastoris, zeitlichen kirch-

meisters und küsters. Unser zeitlicher kirchmeister hat das

jus cum consensu pastoris et scabinorum synodakum die

schulderen s
) wegen restirenden kirchenrenten mit den kirchen-

schlüssel und bei sich habenden küster zu exequiron. Ferners

stehet dem kirchmeister frei in den kirchen ein umbgang zu

thuen umb dio kleine nothwendigkeiten in der kirchen anzu-

schaffen, und was er mit seinem umbgang beisammen bringet,

soll er dem küster ansagen, damit er es aufzeichnet und bei

haltender rechnung vor pastor und sambtliches sendgericht be-

rechnet werde. Ita inveni et observavi ego Joannes Muller

pastor in Berg et Richterich manu propria.

l
) weisse. *) Das sind alle* Aachener Gulden zu 6 Mark oder 30 aÜen

Pfennigen. *) Schuldner. Eine merkwürdige Bestimmung.
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In fine stabant sequentia: Unseres sendgericht zu St. sendboten-

. Ordnung.
Laurensberg hat das jus einen sendbotten zu erwehlen, anzu-

stellen und zu beäidigen. Unser küster aber muß die mandata

episcopi ae archidiaeoni Hasbanise in solitis locis insinuiren

und affigiren und auch darüber referiren, der sendbot aber

allem dasjenige insinuiren, affigiren und referiren, was dem
sendgericht angehet. Und nach geschehener erwehlung thuet

unser sendbott nachfolgenden äid ad manus nostri pastoris qua

praesidis in loco congregato ac consueto judicio synodali 1

).

JüRAMENTUM PEDELLI SYNODI TS LaURENSBEROH.

Ich N. schwöre zu gott, dem herren pastoron als pra?si-

dent und sambtlichen scheffen des sendgerichts zu St. Laurentii-

berg gegenwärtig, gehorsam zu sein, auch alle gebot, welche

mir von unserem sendgerichts wegen bevohlen werden, fleißig

und treulich zu verkündigen und auszurichten, wie recht ist,

und davon in dem sendgericht glaubliche 2
) berichtung zu thun

und mich weder durch gelt
3
) oder durch bitten nicht umbgel-

ten oder bewegen lassen, die Verkündigung anders, dan mich

befohlen, zu thun oder zu hinderlassen; daß ich auch das

sendgericht getreulich fürderen und ehren will, und ob ich

des gerichts heimlichkeit wenig oder viel hören, vernehmen

oder erlernen würde, dieselbige zu aller zeit in geheim bei

mir halten und verschwiegen, und sunst alles anders

thun soll und woll, das einen frommen und getreuen send-

gerichtsbotten und dien er ampts-halber zustehet, der kirch und

gemeinden allein vorthiel geschehe, sonder aller gefährde und

arger list. Darzu helfe gott und sein heiliges evangelium.

Im anfang war das wort etc.

Alle hebammen oder weißfrauen der pfahr müssen dem
herren pastoren qua pimsidi und sendschöffen zu St. Laurentii-

berg nachfolgenden aid schwören.

l
) Verschrieben für : in loco consueto ac congregato judicio synodali.

*) glaubwürdige, wahrhafte.
8
; Geld und Geldeswerth.

16
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JuKAMEXTUM OBSTETRICIIi 1
).

Hebammen-Eid. Alle die tag, also lang ich eine wießfrau bin, soll ich

meinem herren pastoren getreu und hold sein, und alle die

heimbliche kinder, die in der overspill gemacht seint, die soll

ich meinen herren pastoren und dem sendgericht zu Berg

anwgen, und keine aussen der pfahr zu taufen tragen, alle

die kinder, so in gefahr ihres lebens, mit wasscr und diesen

Worten Lach dem gebrauch unserer heiliger romischer katho-

lischer kirchen taufen: ich taufe dich in nahmen des Vatters

und des Sohnes und des heiligen Geistes, amen, dieselbe aber,

so mir solches verbeiten werden 2
), soll ich einem sendgericht

zu Laurensberg anbringen, und ich soll den frauen, so in

kindsarbeit seint, getreulich beistehen, den armen also willig

als den riechen, umb zeimblicho belohnung, und dieses soll ich

nicht lassen noch wissentlich versäumen umb einerlei 3
) sachen

willen, die mich davon bringen mogten, noch umb haß noch

umb neid, noch geschenk, noch krankheit, noch umb angst mei-

nes liebs4), sonder aller gefehlt! ; so mir gott helfe und seine

heiligen.

Nach ausgeschworenem aid zahlen die hebammen im

sendgericht sechs gülden, von welchem gelt der herr pastor

vorausziehet neun mark, der sendbotten drei mark, und das

übrige wird durch denen sendsehöffen und schrieber gethielt,

jeden gliechen viel. Und der sendschrieber solle die ge-

schworene hebamme ad prothocollum einschrieben. Pro quo-

libet decreto solvuntur in nostra svnodo duodeeim marca?.

Notu Caveant tarnen omnos nostri successores pra>sides ac pastores
los Pfr. Droasart

ac scabini synodales, ut nullatenus se immisceant in causis

matrimonialibus vagabundorum caeterisque causis de lieeitate

aut validitate matrimonii aut etiam qiue spectant quoad sepa-

rationem matrimoniorum, illarum causarum cognitio soluni-

modo competit episcopo nostro Leodiensi, neque se immisceant

»J Stimmt mit dem Aachener Eide bei Kopp ins. *)Geht auf die Wieder-

täufer. Vgl. den Schüffeaeid, S. 226. 3
) irgendwelche. *) Leibe».
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in causis ecclesiasticorum beneficiorum aut officiorum neque

etiam personarum ecclesiasticanim, quoniam illa cognitio spectat

ad reverendissimum cpiscopum Leodiensem aut archidiaconum

Hasbanhe. Coramnostra synodo in Bergh in causis matrimonialibus

dumtaxat competit cognitio in materia fornicaria et contractum

sponsalitiorum sive antenuptialium faciendorura aut factorum

in personas laicas nostnv parochiae montis sancti Laurentii. Ita

fuit explicatum et ad notitiam omnium successorura in libro

parochiali sancti Laurentii in monte asservato inscriptum per

reverendum dominum Mathiam Drossart de Kermpt, pro tem-

pore pastorem in Bergli.

Et ulterius habebatur: Ita ego ex antiquissimo libro des-

cripsi, quod attestor Joannes Muller pastor et praeses synodi

in Bergh, manu propria.

Et cum ego infrascriptus notarius apostolicus una cum
reverendo admodum Joanne Baptista Becx, pastore ac pra-

side in Bergh, ac ejus vicecurato Philippo Busch, assessore

judicii synodalis, supra scripta omnia et singula quemadmodum
prtenarrantur viderim, legerim, ac de verbo ad verbum

facta collatione ab ante conformia invenerim et desuper in

hanc publicam formam hoc praesens publicum instrumentum

cum antiquissimis litteris concordantibus exinde feci, des-

cripsi, renovavi, propria manu mea subscripsi sigilloque

meo notariali signavi, anno millesimo sexcentesimo octua-

gesimo quarto, die decima quarta Septembris.

Et erant signata ut sequitur: Joannes Baptista Becx pastor,

manu propria in fidem. Philippus Busch vicecuratus illa omnia

vidit et subscripsit in tidem manu propria. In fidem pramiissorum

omnium et robur ego Joannes Grossmeyer, sacra apostolica

auctoritate notarius publicus, manu signoque propriis. Et ad

marginem erat appositum Signum nigrum ex quo sequentia

erant legenda : „vicit leo de tribu Juda". Facta collatione con-

cordantiam attestor ego Joannes Josephus Hausen, modernus

sacellanus parochiae sancti Laurentii in monte ac assessor ibidem.

Concordantiam cum copia per dominum Hausen subscripta

attestor ego Joannes Adamus Weinants, apostolico-cajsareus im-

10*
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matriculatus Aquisgrani residens notarius publicus, cameroo

feudalis pnepositime basilica? imperialis beata? Maria? Yirginis

Aqnensis nee non judieii synodalis ibidem seeretarius manu

propria.

Pro eopia a notario Joanne Adamo Weinants vidimata copia

facta collationeab ante eoncordante attestor ego Joannes Cosmas

Damianus Janssen, notarius apostolicus, mann sigrtoqne pro-

priis. L. S.
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JBon 3otjattn 3afob SWtchel.

3m ehemaligen ,fter$ogthum 3^4) 9a& cS Wl jur großen

fran.^öftfc^en ftebotuttou im ©attjen breiunbtjier$ig fogenannte Unter-

r)crvfc()aften
1

). (*3 roaren bieS mehr ober Weniger grofte SöcjitTc,

beren SDtynaften als tfefjnSträger ober SBafaUcn ber trafen, 5Karf=

grafen nnb #eqöge Don Jülich, bieten jur fteeresfotge foroie $ur

Stiftung geroiffer Abgaben fid) Derpflid)tet fanben. (Memöhnlidj be-

fanben ftcf; biefe Unterr)errfchaften im Söefit« beftimmter gamtlien

ober (Mefd)(ed)ter, benen fle entroeber jur Belohnung für geleiftete

£rieg3bienfte ober and) um ben ^>rei3 geliehenen (gelbes juerft Der;

pfänbet, unb bann erblid) Don bem Cberherrn überlaffen mürben,

^ie jülidjer dürften nämlid) maren al3 eroberungssüchtige nnb

friegerifd)e ^errcn beö (Melbeö fel)x* benötigt, nnb entließen basfelbe

häufig Don bem begüterten Slbel ihres eigenen l'anbeä. — (5tnc ber

bebentenbften Unterherrfchaften im (Gebiete ber gülidjer .£er$öge mar

in alter
r
^eit „Reiben", gemöhnlid) baö „SänbdKm ber Reiben" ge^

nannt 2
). @S lag Don £üben nach Horben fid) erftrecfenb $tüifdjen

bem Gebiete beö alten Aachener fteidjö nnb ber freien $errlid)r'cit

Herzogenrath, unb umfaßte $ur »Jett feiner größten 3lnsbehnnng

bie Dörfer 9iid)terid) nebft Berensberg unb Gumpen, Äof)lfc^eib mit

Bant unb Älinfheibe, ,<>orbad) nnb s

l>anne3heibe nebft ber C*nflaDe

*) Sgl. im ä»oeiten 93anbc btcfcr Bcitfc^rtft, S.126: „Sie 3ülid)fcf)c Unter*

herrfcfaft 93inSfelb" öon ©raf 2Bilh elm Don WUvb a-d).

') ©o fchreibcn mir ben tarnen auf öranb ber älteftcn unb meiftcn ltrfiin=

ben, toietcohl auch bie Schreibart: „£eöben" nicht feiten ift. $acjcacn fiubct

fich bie orthographifch richtige „Laiben" gar nicht in ben alten $ofumenten.
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(Hgetsfyoben im jefcigen boUänbiftfjen Himburg. sJ?adj Cften bilbete

ber 2£urmbad) bte (Mren^e ber llnterherrfcbaft, unb iucftüc^ fttefj

biefelbe tfieifö an baö Aachener 9ieia) theils an ba3 (Gebiet bou

£>er$ogenratf). — £o roeit totr nad) bcm nocf) bortjanbenen Oucffen=

material Urfprung unb (*ntftef)ung biefer .f>errfd)aft mie autf) t^re

£bnaften berfolgen Hutten, muffen mir bie jtocite .ftälfte beö

brennten Sahrhunbertä atö Slusgangöpunrt anfefcen. ©leid)

nach ber £d)tad)t bon Worringen (1288) überträgt nämüd) ber

fiegreidje ^erjog Sodann I. bon Trabant baS ?lmt eines 2Mirg=

grafen in bem ifim zugefallenen A>er$ogtf)um Himburg bem Dritter

©ottfrieb bon 23ongart unb ernennt $ugleid) beffen £ot)n, bitter

9lrnolb bon ^ongart, gum Prüften bon ftenogenratlj *). Tiefer

teuere nun tritt und a(3 ber erfte ,fSerr üon .Reiben entgegen, ofme

bafj mir urfunblid) feftftellen tonnten, ob berfelbe fchon bor feiner

(Ernennung 311m Stoßen bon §er$ogenratf) auf Reiben gefeffen ober

erft in gotgc biefer Ernennung fid) bort angebaut unb nieberge=

(äffen bat. Stahrfd) einlief) ift tbo&l erftereö, infofern nämlich bie

Burggrafen unb Sroften meiftentbeils au3 bem angefeffenen 2lbel

ber Umgegenb genommen ju merben pflegten. Wad) bem lobe beä

,£erjogä Sofjann I. bon Trabant (1294) fam Reiben, mir miffen nid>t

bei melier ©elegentjeit, unter bie Cberfjerrlichieit beä (trafen bon

3ütia), unb bitter Wrnolb, ber erfte §err $ur Reiben, trägt bem

(trafen ©erwarb bon %üliä) im 3a
()
rc 1303 f™ie ^"r9 atä ein

offenes £au$ auf, unb „foll 00m genannten £>au3 „3er Reiben"

*) Ernst, histoire du Limbourg, 99b. 5, ©. 5 fdnrcibt: .... dans le

Liinbourg dont il avait etabli s^nechal Gobelin ou Gabriel de Bongart

(de Poraerio) Chevalier, en merae temps qu'il avait confie a Arnould fils

de ce seigneur et aussi Chevalier la chatellenie de.Rolduc bfll.

Ernst, a. a. D. 58b. 6, €>. 420: Gobelinus de Pomerio dapifer terrae

nostree de Lemborch et Arnoldus de Pomerio castellanus in Rode, filius

domini G. pnedicti, ilrfunbe b. 3- 1292, ex autographo in tabulario ab-

batiee Rodeneis. — 3n anberen llrfunbcn berfclbcn $ett lautet ber Sftame:

Godefridus, miles de Pomerio, 3. 93. 1301 bei 3of. Strange, ©e=

nealogte ber Herren- unb ftrei&errcn öon 23ongart, S. 2, Godefridus de

Pomerio quondam in terra Lymborgiae dapifer bei Ouir, 9teid)$abtct

Söurtfcrjcib, 6. 303, Urfbe. Wo. 101 d. 3. 1313 unb bei Strange, 6. 95,

ÜWr. 1. Godefridi militis et dapiferi.
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bem ^ütidjfdjen (trafen, feinen (h'ben nnb feinen Kenten fein £cfjaben

ober iMäftigung ertuadjfen, genannter C^raf unb feine (hben foUen

$um 3tf)u£ nnb }ur $ertfjeibtgung ifjreS £anbe3 nad) ifyrem @ut=

bünfen in bas befagte ,§au3 frei nnb ungefäfyrbet ein= unb ausgeben

bürfen 1
)." 8» tiefer 3tft beftanb bas £änbd)en $ur .Reiben, tueldKö

feinen ÜNamen, im ©egeujafc juim ßanbe öon J>er$ogenratf) (SRoba),

bem bamalo meift nod) un gerobeten .^uftanb f
cineö lobend

(»aibelanb) berbanft, nur auö jenen Crtfdjaften unb heilem,

toelebe in ber (vnbftlbe ilnes Warnen* baö 95öort „£aibe" geigen
8
).

•

*) Ego Arnoldvi8 miles dictus de Pomerio . . . promisi . . . quod de

domo mea dicta „zer Heiden" domino Gerardo comiti Juliacensi et suis

heredibus et suis hominibus dampnum non eveniet aliquod aut gravamen,

et poterit dictus comes .... dictum doniuni ad terrae sute protectionem

et defensionem subintrare et exire pro libitu voluntatis . . . doli* et

fraudibus proeul duetis. llrf. b. 3- 1303 bei Strange a. a. O. S. 95, 9ir. L
*) (*8 ftnb bie Drtfdjaftcn: SßanncSbeibc, fo gebeifcen, meil bort bas

23raul)auS, niebcrbeutfdj punnhuys, lag. 3n gauj alter 3cit biefe biefer Ort

:

$out}cnbergerbeibe, locil fid) bort juerft einer Warnen* £oufeenberg eingenebelt

batte. Sllinf^cibe, fo genannt, rocit an biefem Orte oorbent bie 23en)oFnier

beS fiänbdjenS auf bem bortigen großen SjMafe bie Stlinf 511 fdjlagcn pflcßtcn.

So biefe ein Spiet, bei toeldiem ein frnmmc* ober runblidjcS Stücf $olj ober

Stein (Sttinf) mittels eines StotfcS oon einem ber Spieler einem £od)c im

SBoben angetrieben tuirb, tuäbrcnb bie anbereu Spieler, einen .«reis bilbenb,

mit tfjreu Stöcfen bie „Stlittf" oon bem L'od) megäufdjlagen fid) bemühen.

$as altcftc £>auS ber Ortfdjaft beifet baber beute nod): im tflinflod). 23iS

jur Stunbe treibt bie ^tefige 3ugcnb nod) biefeS Spiet unb nennt es aud)

nod) „bie STlinf bauen", b. i. fcfjfagcn. Sdjübeu beibe, meU bort bie 2anbes=

fdjüfcen itjrc Scbüfcenbabn befafeen. £er jefcige Warne Sroblfdjeib lautete in

alter 3cii JäSoblljeibc, unb ift erft fpätcr burd) einen einflefdjobeneu S=Siaut au

ber ftorm .stoblfdjcib gefommen, inbem bie ^ieftge JöeoÖlfcruug, too bicfclbc

burd) bie moberne Sdmlbilbung ifjre urfprünglicbe Spred))ocifc nod) uidjt ciu=

gebüßt bat, bis jur Stunbe feine ßiquiba ((, m, n) mit barauffolgcubem b

au$3uiprcd)cn pflegt, obuc 3totfd)en beiben ein f einjnfrfjiebcn. So fagen bie

btefigen alten teilte nod) jefct, menu ftc in ber Unterhaltung eine oerneinenbe

Antwort 311 geben baben, ftets »ein'« $err ftatt »ein, ©ett. 2BaS bie

Sudjt ber $8erbod)beutfd)Wtg aus einem Warnen jn madjeu oermag, lcf)rt in

[djlagenber Steife bas offaielle SBort: 58orfd)cib, Warne einer Ortfdjaft in

ber Pfarre itcl)lfd)cib, ber nod) beute im SolfSmunb: &Öfd)tfjei b. i. oorberfte

&eibe, lautet, meil bort gelegen, roo bas ßänbdjen ber Reiben beginnt. 3";

fällig fcbliefet fid) biefer Ort unmittelbar au ftof)lid)eib au, unb barum mu&
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Tie Dörfer 9ttd)terid), 33ancf, £teinftrafe, b. i. £orbad), (*igel3;

booen unb Berensberg gehörten bamalö nod) nid)t ju Reiben, tüte

meiter unten gezeigt toerben foll. l*in £cf)lofi gab e£ bort fdjon

menigftenä fett bem (*nbe be3 breuef)ttten 3aWunDert3, eö führte

ben tarnen ,,.f>auö }itr Reiben" unb mar eine fogenannte Söaffer*

bürg, b. f>. bie ,£auptbefeftigung bilbeten tiefe SBaffergräben. (*S

lag in einem mafferretdjen iüiefengrunbe, oon ber Cftfeite mit

öudjen unb (Hajenmalb umgeben. Tie alte $urg, meldje im Saufe

ber 3af>rl)unberte manage Untgeftattung erfahren, liegt jefct in Krümmern,

mar aber nod) bis jttr 8cit DCl" frangfljifdjen ftaubfriege gehörig

befeftigt unb mürbe bamalä utgleia) mit mehreren anberen Burgen

ber (fygenb in tf)ren iöefeftigungeu niedergelegt. Ter jur 33ttrg

gehörige ^ad)tr)of nebft 93anmnül)te beftefyt fyeutc nod), unb befinbet

fid) nod) jejjt im SBefifce ber Kanutte oon Bongart. Ter Bogt,

ber 3ientmeifter unb ber $eridjt3fd)reiber mürben im oorigeu 3a^r=

Rimbert unmittelbar oom Gerrit oon Reiben ernannt, bie fed)3

Stoffen aber, bie görfter, t'anbmeffer nnb £djafcf)eber auf Bor=

fd)lag ber Wemeinbc. Tas l'änbajen ^ur Reiben mar in öier

Cuartiere eingeteilt, betten ein Sanbljauptmann , üier CapttainS,

adjt$ef)n föottmetfter unb noa) eine beftimmte Sittel Oon Torf--

meiftern oorftanb. 3n 9totf)fällen mürben bie fogenanntett £anbeä;

fcfjü^en aufgeboten, dloa) gab es in ber .fyrrfdjaft Reiben toter

fogenannte i'aetbänfe ober l'aetgertajte, ju UerSfelb, Sernäberg,

Älinfenbcrg (?) unb Sä)5nau. Tiefelben befaßten fid) mit tyafyt

unb „Hinöfaa^en, 2lns- unb Eingang ber oon einer foldjen Saetbauf

reffortirenben (Müter. Taö gange l'änbdjen gehört, ttad) ber beutigen

(HntTeilung, in politifa)er unb fird)lid)er ©ejtefjung tf)eil§ jur $emeinbe

unb Pfarre §orbaa), tr)eitö $u ftidjteridj unb tt)eilö $u floljlfdjeib.

Ter erfte .f>err $ur Reiben, bitter Slrnolb oon Bongart, ^atte

gmei £öf)tte, ©oebert unb Booe, nebft einer Xodjter 9tted)tilbi$. Ter

elftere mürbe §err $ur Reiben unb lieft ben Namen oon Bongart

fallen, bie Jooster aber l>eiratf)ete ben bitter $einria) oon ©ronBfelb

;

ber anbere Bruber BoDe fdjeint ba§ Befifctljum ber Oon Songart

er jefet ^orfdjeib ^ctfeeii, Wenn aud) bic alten Sfftcnftficfe ba» aerobe (Segens

tfjeil aufweifen. $a fier>t man, wie 9tomcn$auberungcn entfielen, unb wie

aud) Slofjlbeib ju $Jof)lfd)eib umgeftaltet worben ift.
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im (Gebiete bon Sßeiäroetfer erhalten 311 t)aben, roo noa) tjeutc ein

großer §of „93obenberg" nadj ujm benannt tt)irb
l
).

@oebert, ber ^roette £err ,$ur Reiben, mar mit 21gne3 bon

Brandenberg berr)eiratet, rocldje (*r)e aber fmberloä blieb. (*r fdjeint

um ba§ 3afcr 1340 bie £errfcr)aft angetreten &u rjaben ; ben 8.

£>e$ember ((Sonntag nad) fent
s
J?id;olaiö bage) 1342 überträgt er

nämttcr) fein $au8, genannt gur Reiben, mit Horburg unb ©rabcn

bem Söitbetm bon Sülidj, ber im 3. 1336 burd) Äaifer Submig

jum WarFgrafen erhoben morben mar, erhält e§ bon ttjm $u £et)n

unb erftärt baSfelbe aB Offenfjauä feines gndbigen .^errn gegen

3ebermann, nur nicf)t gegen einen 93ifd)of bon Äötn. Storni ber=

pflidjtet er fid), bem ÜKarfgrafen getreulid) gu bicnen, mic getreue

Wannen bieö itjrem §errn fdjulbig finb. TOt ir)m gitgteicr) untcr=

fdjreiben unb befiegetn btefeö (Möbnijj Jafob bon bem Songart,

fein Cfjeim, 5lrnotb bon bem ©ongart, genannt bon ftörngig, unb

33oöc bon ber Reiben, fein trüber ). ©egen ®djt«6 beö 3atjre3

1356 rmtte taifer Äart IV. ben Warfgrafen 2öi(r)elm auf bem

föeidjeiiage $u Wefc $um .$er$oge bon 3üti$ unD trafen bon gattem

bürg ernannt 3
). $>er (Jrrocrb biefer ©raffctjaft, roeldje er burd)

taufd) bon feinem £d)roager SReinarb bon ©djönforft erlangte, ber=

micfette ben neuen .fSerjog atöbatb inÄrieg mit ben galfenburgcrn 4
).

3n biefem Kriege (eiftete ber §err bon Reiben bem ^ülidjer in i$er=

tljetbigung ber ©raffdjaft unb befonberö beä befefttgtcn £täbtd)en3

galfenburg burd) ©etb unb ÄriegSmittel fo beträd)t(id)c ^ienfte, baft

') 9*ad) Strange a. a. O. 6. 24 mar (Merart bon bem »ongart (Urfbe.

b. 3. 1252 bei Cuiy, ftraufenburg, @. 127) ber »ater bes öottfrieb bon

Söongart, Surggrafen üon Himburg, tiefer lefctcre aber befaß ben fogcnann=

ten S3ongartSf)of (curtim de Bungarden, bfll. Sacombtet, iöb. 3, Urfbe. 9,

2t. 2, unb Urfbe. bei Strange, @. 2 unten) im Territorium bon Sciä-

tueUer. 25er eine ber Söfjne GJottfriebS, Slrnolb bon SPonaart, mürbe $roft

oon .^ergogenratf) unb faß auf Reiben (oben ©.242). 2)cranbcrc, ^atob bou bem

Songart, genannt Sdjebart bon 9tobc, fcr)cint bie bäterlidjen Söcft^ungctt bei

Seismeüer erhalten unb biefelben bei feinem SIbfterben auf feinen Neffen 33obc

bon Reiben bererbt 31t baben.
J
) ftaeftoeie bei fiacomblet, Söb. 3, 6. 299, Stnm. 1.

») £a com biet, 23b. 3, 9h>. 565 b. 26. 3anuar 1357, @. 473.

*) Sa com biet, 93b. 3, $«0. 565 u. 570, 6. 473 unb 477.
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ir)m ber .fyqog eine Vergütung bon 1 1 000 üftarf ^uerfannte, toetd^c

berfetbc, jum Amtmann bon ihMtyetmftein unb (5ornclimünftcr er«

nanut, auö ben bärtigen (Gefällen unb (Hnfünften in bier 3a^rcn

.Seit $u ad)t 'Terminen für fidj ergeben folltc. Unter bem 10. Cftobcr

1358 erKarte $oebert mit bicfcr (vntfd)äbigung ^ufneben $u fein,

bemerft aber, baft er nad) 33eenbigitng ber Jc^be nod) eine befonberc

Vergütung für ben $erluft an $eitgftat unb fonftigen Sterben

tt)ä()renb beö Krieges fid) beregnen werbe. %m 21. 9Käq 1359

fteflt (Gebert feinem A>er$og einen »eitern ffiebcrS auä über bie

nennung als Slmtmann bon galfenbttrg mit einem Ginfontmen bon

1000 (Mbfdjilben 511m ^toeefe ber $ertr)eibigung ber borttgeu

®wrg 1

). 3m 3 ft*)re l 3^ 1 ftav& äBityetnt, ber erfte .^erjog bon

3ülid). *3ein 8of)it unb 9Jad)fo(ger üiMlfjelm II. berpfanbete nod)

im fetbigett Jarjr bem £>errn jur Reiben bie Dörfer ^iduerid),

23ancf, cteinftraf}, b. i. £or6ad), (*igelSr)obeu unb Berensberg mit

irjrer (_fyrid)tsbar?eit, ifjren Kenten unb (Gefällen für 3000 atte

(«olbfdjilbe
2
). Sebod) blieb bem ffietnarb bon edjönforft bie @e=

ridjtöbarfeit auf feinem ©ut bou ©<$önau, fotoie aud) auf ben

Wütern feines 33rubers s
IRafct)cveil unb ber grau bon Ulbid», n>ela)e

im Älirdjfpiet bon SRidjtericfj unb int gelbe ber anberen bürgenannten

Torfer gelegen ftnb, borbcfjalten, inbej} nur fo fange, als bie 2*er-

pfättbung ber f)er$ogüd)ett £anbe bon ^Nontjoie unb (5orne(itnünfter

an SKeinarb unb feine (hben bauern mürbe 3
). Wü $3e$ug auf ben

borgenannten 5>orbef)alt beftätigt §err Woebert bem §er$ög auf

«ct. 23artf)o(omäuötag (24. Sluguft) 1361, baji er bie bem $errn

bon ©djönforft gemährten 9>fed)te in feiner SSeife beeinträdjtigen

motte 4
). — Leiter berfdjrieb ber £cr$og bem £errn $ur Reiben

im 3. 1367, ben neunten lag im £eumonbe, $a\is unb 9fmt

SHilfjetmftein mit allem ^uberjör, jebod) unter bem 3>orbef)att, baj$

ifteinarb £err bon cdjönforft unb bie 33rüber Johann 3Rafdjeret(

l
) ßacomBIet, 93b. 3, ©. 490, ilrfbe. 585 unb H. 1.

*) Strange, a. a. D., S. 6 gegen bie 9JHttc.

3
) üacomblct, S3b. 3., ©, 524, 3. 11 0. u. „arianege ind diewyle as

dese vurwarden staen solen ind niet laneger
4
) Strange, a. a. 0., @. 70; Urfbe. im ö. »ongartidjcn 3trd)tö ju <5d)lok

Sßaffcnborf.
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bon 9?obe unb ©oebert bon Schönau ifjre in biefem ?lmt gelegenen

©fiter bon aller Sdjafcung nnb Söcfd^toei'iing frei befifcen füllten *).

Um biefe ^eit ging baä Streben ber nteberrfjeinifdjen 8anbe§=

Herren burd)roeg bafn'n, ftdj bie £äufer, 93urgen unb SdjtÖffer if>rer

Anfallen für friegcrifdje $mdt offen 31t galten nnb jur Verfügung

ftcCfen 3U loffen. 23e3Üglid) biefeg fünftes entftanben jraifajcn bem

£er$og SSil^elm IL unb ©oebert bon Reiben TO$)etligfeiten, metd)e

bura) einen Scf)ieb3fbrud) ber bier bitter SBerner bon $3reibeubeub,

3of)ann bon $arff, Daniel bon G'irnid) unb ©oebert bon Wbben;

fjeim im ,3af)re 1369 bafjin gefd)lid)tet mürben, baft ber £err bon

Reiben fein $au3 bem Ajer^og a(3 Dffenf)au3 auftragen unb bon

ifjtn 31t ßefjn empfangen folle, gerabe roie e3 jur 3eit beä üftarfgrafen

SBilfjclm im Safyxt 1342 gefdjefjen mar. Dann folle fterr ©oebert

3ur Reiben bie früher genannten ^fanbbörfer fein Seben lang unb

nidjt länger befi&en. ferner folle ber ,iperr jur Reiben bem #er$og

5000 Wart ßölnifd) jaulen, unb $n>ar babon 2000 Sttarf für

bitter ©oebert bon bem $ongart (Sofm beö (Srbfämmererä ©erarb),

meinem ber .^er^og biefe Summe frfjulbete, ben 9^eft bon 3000 Watt

folle er ber ftrau ^erjogin überreifen
2
), tiefem Sbrufe fügte

fiel) ber A>err jur Reiben burd) 9lu3ftellung einer Urfunbe bom

17. 2)?är$ 1370 (beä Sonntag^ in ber gaften, ba man fingt Oculi),

morin er fein Sdjtoj3 bem .^er^og alö CffenfjauS aufträgt, biefer

ftd) bagegen berpflid) tet, baSfelbe in feinen Sd)ul3 ,31t nehmen, ©beufo

gibt U)m ^erjog 2öiU)elm eine neue ^fanbberfdjrcibuug auf bie oben

genannten Dörfer für ÖebenSbauer unter $orbef)att feiner 31t 28iU)elm;

ftein auf beiben Seiten ber 2Burm liegenben Sföiefengrünbe, fomie

aud) ber ©erid)töbarfeit auf ben Schönauer ©ütern für
sJteinarb,

£erm 3U Sdjönforft 3
). Da, mie oben gefagt mürbe, §err ©oebert

feine SeibeSerben fjatte, fo berfügte er im 1367 über feine

«tynterlaffenffaft 31t ©unften beS altern SoljneS feiner Sdnoefter,

beS Zitters 3of)ann bon ©ronäfelb, mittels einer Sdjulbberjdneibung,

morin er befennt, bem ©ronäfetber 10000 ©olbgulben fdmlbig 31t

l

) Strange, a. a. £)., <3. 7.; Urfbe. im 5Jkffeuborfer 9lrd)to.

a
) <5 1 r an g e, a. a. O., ©. 7, 3. 14 t>. o. ; Urfbe. im ^affenborfcv Slrdjio.

3
) Strange, a. a. O., @. 8; Urfbc. auf Pergament im ^affenborfer

2lrd)iö.

*
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fein, roofür er ftd) naa) feinem Sobe an feinem Irrb unb ®ut bejaht

machen fönne l
). (*tn foldjeö Xf)un nutzte natürlich bei ben anbeten

($rbbered)tigten großen 9lerger berurfadjen, unb namentlich maren e3

bie sEöfjne beö ($rbfämmerer3 (derart, ©oebert unb Sta{3 bon bem

23ongart, foroie and) bie Srüber ©oebert bon (Schönau unb ^etnarb II.

t»on Sd)önforft, beren ^ntereffen burd) biefe 93erfd)retbung gefdjäbigt

mürben. 2&ie aus *met Briefen, be3 ©ronäfelberS cinerfettö unb beä

£tafc bon bem 3?ongart anberfeitö, Ijerborgef)t, beftanb fdjon feit

bem 3af)re 1372 eine grimmige geinbfdjaft jroifdjen ben Gittern

3of>ann bon @ronöfelb unb £tafc bon bem SBongart 2
). 5lua)

föeinarb bon £a)önforft mar mit bem erftern verfallen
3
). 2113 nun

naa) Slbfterben be3 alten Gerrit jur Reiben, @oebert (5. $>e$ember

1373), ber .vw$og SBilfielm II. bon 3ütid) im Jafire 1374 be3

l^onnerätagS naa; <8t. ßueientag (14. I^ember) bem bitter 3o^ann

bon ®ronäfelb bie fdjon mieberfioit genannten Dörfer für bie Summe
bon 1029 Öolbgulben auf 2öiebertöfe, aber oljne Slcferbation ju

(fünften be3 ffieinarb bon £d)önforft, berbfänbete unb it)u am

15. Wlav$ bcö folgenben 3ab,re3 (Donnerstag uad) bem gaftem

fonntag, ba man fingt Invocavit) mit 8d)lof$ unb fianb $ur Reiben

förmltd) belehnte
4
), ba entbrannte ber ftaf? ber Vorgenannten nodt)

meljr, unb mürbe audj burdj bie Sänge ber ^eit nicfjt befänftigt.

2öie fidj nämlid) au§ einem :)ted)tfertigung3fd)reiben bc3 tfonrab

bon £d)önforft, #erm bon tflöloo, ergibt
5
), fjatte biefer auf Ver=

antaffung be§ (£tafc bon Bougart unb beä Oteinarb bon @d)önau

einen Brief an feinen (Sdjmager 3°^ann ^on ©ronäfelb gefdnueben,

unb benfclben eingelaben, befyufS einer 3lu§föf)nuug mit ben $or=

genannten nad) 2lad)en 31t fommen. .<Mer nun tourbe berfetbe am

25. Sluguft 1386 berrätf)erifd)er Söeife
6
) auf einem ^immer im

») Urfbc. im ^affenborfer 9(rd)to.

*) man febe bie ätoci »riefe bei Ouir, ©d)lofe Mimburg, 6.65, unb tfar=

meliterflofter, Urfbe. 53, @. 194.

3
j Franquinet, Les Schoonvorst (Ruremonde 1874), <5. 37.

*) Urfbc. auf Pergament b. 3- 1375 im SJSaffcnborfer ?lrd)ib.

6
) Franquinet, Les Schoonvorst, <ö. 36-39 lt. ®. 86, XIII., loowidj

Ouij, ftarmelitcrf(öfter, <5. 86, §u berichtigen ift.

6
) Franquinet, <S. 38, 3. 6 b. 0., lt. 6. 37. —
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£aufe be§ 3°la,,n bon 9tecfen, rooljin ifm bcr ,$err bon Sajönforft

beftettt fjatte, trot* be§ 95>ibcrfprud^eä unb ber ©egentoefjr Äonrabä,

bcr bem ManF gieljenben (fngetbert bon <£ö)önforft in bie ^avabe

fiel, bura) bcn bon groei Änecf)ten begleiteten <Stat3 bon ©ongart

• getöbtet. ©egenmärtig maren außer ben Vorgenannten nodf) ©obarb

bon 93ongart mit feinem @of)ne gleichen Ramend, ferner (Mobarb

bon <8a)önan, Slrnotb bcr 9f?entmeifter bon Sdjönforft, unb ©erarb

ban ber SMcf. — 3Me blutige gef)be, an metajer fic§ jefet audf) biete

SBemoIjner bon Slawen unb Sttaeftriajt fotoie ber gefammte 2tbel ber

Umgegenb beseitigten, bauerte nodf} fort bis gum 3af)re 1389, mo

ber ^rjbifdjof bon Äötn, Syriebrid; bon ©aarroerben, bie ©erfölmung

gmifdien ben ftreitenben Parteien benrirne. ©obarb bon ©ongart

errichtete unb botirte a(3 8üt)nobfer für bie ©eetenmtje be§ er=

fa)(agenen 3°^ann öon ©fOnSfeßi in ber Nabelte gu ©ucf)f)ot$ bei

Simpclbelb einen 2tltar su ©jjren be§ fj. 3«tian ,

). ©benfo ftifteten

©ta^ bon ©ongart unb S^einarb bon <&d}önforft gu 9(adf)en in ber

Nabelte beS £>ofe§ bon <£df)önforft gemeinfdjmftUa; eine tfambe nebft

Süf)nattar 2
). 3m 3a^re 1387 übertiug ber .$ergog SKMtyelm bon

Sütidf) ben ißfanbbrtef ber .fteibener Dörfer auf ben ©ruber be£ er--

fotogenen Sodann, £einrid) bon ©rouSfelb, unb gmar mieber auf

fiebenSbauer
3
). £aÖ Sdjtofj Sur Reiben befafi berfelbe fdmn gemdg

bem öefmäbriefe feineä ©ruberä. So blieb benn Reiben bor mie

nad) ber §e^be im ©efifce ber ©ronsfetber, unb fommt erft' faft

Smei ^afyrlmnbertc fpäter (1563) an bie gamitie bon 33ongart

gurütf. — ,f>einriaj bon ©ronSfelb, .fterr gur Reiben, mar groeimal

bermäljtt. 3m 3a^c 1382 fjeiratfyete er in gmeiter @Ije ^o^anna

bon Aerobe gn Himburg, unb gab g(eid)geitig feine £oa;ter auä

evftcr (*f>e, ^Jcefea, bem ©ruber feiner gmeiten grau, Gtyriftian bon

Aerobe gu Himburg, gur ©attin. £>ann überlieg er noa) gu fieb=

Seiten feinem Bdjroiegerfofme unb 6a)toager Sajtojj unb Sanb gur

Reiben, mit meinem nadj feinem 1400 erfolgten £obe bcr §ergog

3fteinatb bon Sülidj im Saljre 1406 benfelben au$ förmUdfj

') D u i E, Pfarre 3. % $ftcug, @. 37.

*) Oui£, ftarmeliterf(öfter, @. 197.
8
) llrfbc. im bon SBongart'fajen 2lrd)iü Sßaffciiborf : Sonntag* nadf) ©t.

9)?attf)äH8taa, 22. (September, 1387.
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beleimte
l
). 3o tritt unä bcnn feit 1400 (^riftian oon Aerobe $u

Himburg als §err oon Reiben entgegen, nad)bem er bagegen £dt)lojj

unb £>crrfd)aft Himburg .fteinrid), bem älteften oor)ne beö \\i 3fa$en

ermorbeten3of)ann bon@ronSfelb,unb Steffen feines» £d)ioiegeroater3 ab-

getreten (wtte
2
). Gfyriftian Don Himburg, §err $ur Reiben, totrb at§ $euge •

in bieten Urfunben ertodfmt
3

). 9?od; bor feinem £obe übertragt er feinem

Sotme ferner bie .£>err tief) feit gur Reiben, fo bajj biefer, ber pdj

im ^abve 1425 nod; ferner oon Himburg ©ofnt gur Reiben nennt,

naa) bem Xobe feines $aterö am 20. Januar 1429 als ferner

$err gur Reiben auftritt, Terfelbe unterfdjreibt in einer Urfunbe

Dom Satire 1440 4
) jugleicr) mit feinem 33ruber, §einridj oon Aerobe,

3tbt gu £tablo unb SJcatmebn, unter bem tarnen ferner üou

Aerobe, .<>err gur Reiben, unb naf)m aud) am ,$ubertuätage 1444

auf ©eite beS 3^4^ an öcr Sa)Iac^t bei Süinid) Xr)eit. ©eit jener

$eit fit^rt er ben Xitel „bitter". 5luö feiner erften (£f)e mit

Orlifabetf) oon tfortenbad) flammt 3ftaria üon Aerobe, (*rbtod)ter gur

Reiben. Tiefe r)eiratr)ete im 3a^re 1468 ben 3°^ann öon <3d)ön;

robe au3 einem bergifcfyen $efd)led)t, bas in ber @egenb oon 33erg=

tjeim unb ^afjenborf begütert mar. Sflaria überlebte ir)n bi§ gegen

baä 3al)r 1515. Um biefe geit tarn aud) bie §errtid)feit $ty
bei 2)cae]trid)t an Reiben. 3§re ßinber maren jcfyaun oon £d)ön;

robe, ber jung ftarb ; ferner mürbe .iperr gur Reiben unb bie einige

Xodjter sDcargaretf)a fjetrattjete ben §errn gu £ertoinanbärobe 2Binanb

^afa)ereit 5
). SDcit jeinem £errn, bem «^erjoge oon 3üli<$, gog

Seiner gegen Chtbe be§ 3a^rtjunbert§ (1498) miber ©elbertanb in

ben tfrieg, um im Auftrage be3 beutfdjen Äaiferö 9)carimilian biefeä

bem Äarl oon C*gmonb, ber oon 33urgunb unterftüfct tourbe, gu

entreißen, ^or ^oermunb tourbe er oon ben bürgern biefer 8tabt

gefangen unb feine $)cutter muffte als tföfegelb an bie 3tabt 1480

$olbgulben galten, ©ntfdjäbigung für biefen, im Tieufte feinet

*) llrfbe. im oon 93onaart'fd)cii 9trd)to gu ^affenborf: DfontagS auf 6t.

ßueientag ber l). Simgfran, 13. December, 1406.

*) <3 1 r a u g c, S. 11 unten.

3
) JH. 3. 1417, 1419, 1420, 1429 im s>Ird)to 311 $affcnborf.

*) llrfbc. im 21rd)io 311 Sjkffenborf.

6
) Strange, S. 15 u. 76.
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§ergogä erlittenen Unfall überlieft lefcterer burd) Urfunbe Dom Safyvt

1500 ber SJcaria nnb irjrem Soljne bie ^fanbbörfer Diid)tcrid),

t$orbadj, $ancf, (£igel3f)oben unb Berensberg erbtid;, fo baft bie=

felben t>on nun an bem jeweiligen 33efi|jer bon Reiben gehören

füllten
1
). SBerner ^eirat^ete im Satyre 1502 5lbelt)eib, ältefte Xodjter

beä ^Httterä §einri<$ .froen öom ^efefj, $errn gu Sufajenbroidj, unb

ber 9tte&a bon 9JMia). (Megentlid; biefer .fteiratl) nimmt 3)?aria

mit tyren beiben Äinbern eine Leitung bor. SBerner erhalt ba§

§au§ ^afjenborf, ben £>of $u (MereonSmeiler unb ein Giertet beS

2£eingarten3 gu fötyeibt im fianbe bon Söroeuburg nebft bem 9tedjt,

jur 3eit oer Uidjetmaft $ef)n (sdjmeine auf bem ,§eibener Bufd) gu

galten
2
). 5ftargaretl)a, begro. if>r <55attc SÖinanb 3Ra[a)creil, erhält

ben §of ©eudjt in ber §errlia)feit Reiben, ber unter t^riftian

Don Himburg im ,3ar)re 1419 an Reiben geuommen War 3
), unb bie

(£rbbad)ten be§ .ftofeä tfaminabe $u ©Iceu im £anbe bon ^Ottenburg.

§ür fid) behalt bie greifrau bie .fwfdmft jur Reiben mit ifjren

Kenten al3 Ueib$udjt, if)r 3ofm äöevucr erhält nur bie Belebung *).

Mati) bem £obe ber Butter, bie in ifjrem £eftamente bie ßirdje $u

3lid)terid) unb mehrere Jtlöfter in Stadjen reidjlidj bebaut rjatte,

fd)loffen im 3at)ve 1516 bie beiben Sdjtuäger einen Vertrag ab,

roorin bem £errn $u &ern>iuanbörobe ber #of 31t @ereou3tt)ei(er,

bie (Srbbadjten $11 Öleen unb ba§^auä ^affenborf guget^eitt mürben 5
).

SBerner toon £a)önrobe ftarb im 34rc 1542 <*m 20 - Cctober unb

Unterlieft, ba jroei £öfme bor if)in geftorben roaren, nur ben Sranj

bon £d)önrobe, ber fein 9iad)fotger mürbe, unb bie 5lnna bon

8d)önrobe, roetdje ilti Älofter 2£enau eintrat unb bort £ubpnorin

mürbe 6
), tiefer gran^ bon £d)önrobe, ,^err jur Reiben, 23lt)t unb

Xufdjenbroid) t)eiratf)ete 1533 berief, b. i. ©ertrub, altefte £od)ter

beä 3°*)ami ü^n iöroutffjorft unb Battenberg, JreiljeiTn ju Himburg

') Urfbc. im Sßaffcnborfcr 2trdnü unb (iopk im 9Hcf)tcricf)cr 9(r(fito 00m 10.

2>ecember 1500 „Sotmerbag na unfer lieber tframenbaab concoption".
J
) Urfbc. im Sßaffcnborfcr Slrc^tö.

8
) ßrbpacfjtbricf b. 3. 1419 im üßaffenborfcr 9lrd)ib.

4
) (Srboerfllcidj b. 3. 1502 im Sßaffcnborfcr 2lrcf)ib.

(
6

©rbtbeiluita b. 3. 1516 im ^affenborfer 2lrcf)ib.

(
fl

SöflI. biefe 3citfd)rift, 5öb. 4, S. 259 nnb ©. 209, 3. 293. 91 cb.
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unb ber ftertrub bon ber ßoe. 3tt ^cr S3de^nung Don 1545 Der-

ftfjreibt er ujr bic fieib^ud;t bon .$au3 unb £>errtid)fett Reiben 1
).

2)a er im Xejember 1546 finberloö ftarb, oeref)ettd)te fidj feine

(Gattin 1548 roieber mit £ieberidj .fvrrn \n SRitenbontf, melier fidj

bann attd) .fterr a;u .Reiben fa^reibt. Ta3 (Hgentf)umöred)t btefer

.^>errfcr)aft aber fiel ber Älofterjungfrau Slnna toon £d)önrobe 3U,

meldte inbej? fdjon im Jafjre 1547 am 12. Januar ifjre @rbfd)aft

an it)re $ern>anbtcn, bic (Regatten 2BU(jetm bon bem 33ongart gu

i&Unanbsrobe, bitter unb ts-rbfämmerer, unb Flavia TOafd;erciC als

(Seffent
1

überträgt unb für fid) mir ben £>of Sftarbord) im Slmte

Söityelmftcin fomie baö $au3 31t ber Reiben in ber £tabt Waagen

behält
2
). 318 nun bie ^otttruc beä grau* Don capnrobe im Jafjre

1563 mit Xob abging, empfing SRitter 39iUje(md £ofm, ferner

uon bem ^ongart gu ^Mnanbärobe, für fidj unb gug(eia) für feinen

trüber SHMfljefnt im 3Q^rf 1564 bic erftc üPclefmung mit ber .£>err=

idjaft Reiben. Tamit fommt nad) . einer Unterbred>uug bon naf)e

200 Jahren bie A>evrfa)aft .Reiben mieber au baö (*efdjted)t berer

Don ^ongart $urücf.

3m 3a^rc DC« 14- 3eptembcr, fdjritten bie beiben

£öl)ne 5x>ilt)ctmö Don bem 23ongart, ber fajon 1554 al§ .£>err bon

^ergerfjaufen, üt>inanb$robc unb Reiben geftorben mar, roäfjrenb

feine grau erft 1562 ftarb, jur Teilung. SBerner erhält üöMnaubä*

robe nebft bem .ftaufe ^afjenborf, SSMltjetm bagegen bie £errfdjaft

jut Reiben mit JÖtbt unb ^ergerfjaufen. lieber ba3 @rbfämmerer=

atttt im ^cr^ogtbum Sfittdfj, roeld)c3 cigentlid) bem erftgeborenen

'3of)ne, atfo bem äiMlfyelm, juftanb, warfen bie beiben trüber ge^

mäjj einem 3d)teb3jbrud)e baS £oo3, unb bieS entfdjieb 311 ©unften

beS
j
ungern, ferner bon bem 23ougart, fo baj$ atfo bieje 29ürbe

bei ber Sittic ^jenborf4iMnanb3robe berbüeb 3
). £er neue v^err

jur Reiben, 3£Uf)elm bon bem iöongart JU 5öergertjaufen, f>atte fajon

1543 flftargarehja bon galant ju ßauren^berg bei Mbenfjoben

J

) (ffjcbcrtraa, ö. 3- 1588 im ^affeuborfer Stfrdjiö.

*) Urfunbcn ü. 3. 1547 (sroei) im ^Jfaffenborfcr Slrc^to. $>a« .§au$ 3U

ber Reiben in Slawen lag in ber Söcnbelftrafec unb mürbe 1731 an Kaufmann

£Uman8 oerfauft.

3
) £ic betreffenben Urfunbcn im ^affeuborfer 2Ird)to.
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gef>eiratfjet, unb baburdj tarnen bie föitterfifce 9cotf)berg unb 23etten=

borf in ber J-olge tfjeilroeife an feine gamitie. 9lurf) mar berfctbe

. feit 1571 furfotnifdjer Statthalter im £anbe bon galfenburg.

SBilljelm mar ein ftrenger £err, roeldjer bie in ber ,>>errfd;aft

Reiben bcfteljenbe llnorbnung burd) fajarfe ^ftaftregeln fjemmte, bt3=

metlen aber 31t weit ging, fo baft er im 3a5re 1^93 bor ben fürft-

liajen ®erid)teu $u 3ülia) unb 3)üffelborf roegen feiner Eingriffe

in bie 3htfd)= unb $of)lengered)tigfeit ber ,3n Ta ffei1 SänbdjenS

311V Reiben ben für^em 50g
1

). Söilfjelm, ber feine ©attin (geftorben

14. gebruar 1586) überlebte, berfdu'eb am 3. September 1596,

nadjbem er jroei feiner ^inber, ferner unb 2)orotf)ea bon bem

23ongart, bor fid) Tratte fterben fefjeu. ©in anbrer <3of)n, Slbotbl)

bon bem Q^ongart, lebte nod) als 3>eutfd)orben§ritter unb £omman=

beur ber Met> &oblen$ bis 1631 unb errötete 1625 eine etubien=

ftiftung am ßaurentianergbmnafium 31t Äöln. Sn'e groeite Softer,

Cacilia bon bem 23ongart, Ijeiratfjete 1585 ,£etnrtd) bon (Slmjot,

§etrn $u (*lmbt unb 93urgau, unb ber ältefte Sofm Söilfjelm mürbe

ber 9cad)folger feinet VaterS. 211S foldjer füt)rt er bie Xitel ü&Hlfjelm

bon bem SBougart $u SBergerfjaufen, ,<>err $u .Reiben unb 33lt)t. @t

mar aud) fett 1592 jülid)fd)er $el)eimratf) unb Äammermeifter, be=

fletbete bis 1594 bie 9lmtmann3ftcllen ^u ©rebenbroid) unb @tab=

baa) unb mürbe bann Slmtmanu 5U Reinsberg; feit bem 3afjre

1569 mar er berfjetratljet mit Sftaria bon ©bnatten, £od)ter be§

(MiS bon $b,natten, £roft 31t .s}er*ogenratf), unb ber ^atfjarina

bon ffienfdjenberg. (*r mar ein grcfjer Staatsmann unb gemanbtcr

Xiplomat, ber ju allen ^eratfjnngen über mistige £anbcSangetegcn=

fetten herangezogen mürbe. £>ie ftitterfdjaft beS gürftentfjnmS

3ülid) mälzte ifm $um Slbgeorbncten auf ber im 3- 1590 $u granf=

fnn ausgetriebenen $ieid)3beputation. 9Iuf ber Gonferenj beS

^ieberlänbifdj^beftpljälifajen ÄrcifeS 31t SBefel im 3aDve 1593 leitete

er bie SBerfjanblungeu in Vertretung beö .$er$ogS 23ilf)elm bon

3ülid) unb roofmte aud) als herzoglicher 5lbgefanbter im 3<*hre

1603 bem Reichstag 31t 3iegenSburg bei, tote ifjm benn gleichfalls

meln-fadjc mistige 2Jitjftonen in'S SluSlanb bon feinem gürften an=

l

) »crbanbliniflen im 9Ird)iü 3» ^offenborf. 93lcrf)fiftc IX. B. Conbolut. IV.

17
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bertraut mürben, fo im 3a^rc 1607 an bcn ^ergog Äarl tion

£otf)ringen. @r mar ein großer R-reunb ber Canbtüirt^fd^aft, nnb

toa^renb feiner häufigen 9(bmefenf)ett toerftanb eä feine ©emaljlin, bie

umfitfu^tiolle flttaria tion (*tinatten, tuelaje in erfter (*fje mit Reinritt)

Don #od)fteben ju 9?ou)l)aufen tierfjeiratfjet gemefen mar, in gar

trefpi^cr SSeife üjren (*f)ef)errn in ber 2öirtf)fa>ft gu tiertreten.

8 eine langjäfjrigen Streitigkeiten megen ber >>or)citörcc^tc über Sdjlofi

Sd)önau mit beffen ©efi^er 93a(tr)afar tion 9)ttlenbonf, ber Sdjönau

als Sonnenlef)n Aufteilte, tonnen mir tyier nid)t meiter »erfolgen,

unb bemerfen nur, baß bie ^«fa&er *>on Sdjönau gemäß ber oben

angeführten 3>ertifänbung bura) £>ergog 2BKf)etm tion 1361 ') gu

(fünften bc§ jfieinarb, $errn Don Sajönforft, betreffenb bie Öanbe

öon SRontjoic unb Gomelimünfter, nur bie ©erid)t3barfeit über bie

Caeten unb Öefjenleute ber 3d)önauer ®üter oerbrieft erhielten, unb

gmar nur biä gur 25>tebcrtöfe biefer Sanbe. $)er .§ergog berbürgte

biefclbe aufä neue, als! er bie obengenannten ^fanbbörfer an ben

bitter ©oebert gur Reiben übergab, aber biefeä ^ribitegium hörte

Don felbft auf, nadjbem bie obigen ßanbe etngclöft maren, nämlia)

im fünfzehnten 3af)rf)unbert. Sött^elm tion bem Songart ftarb am

8. Wlai, unb feine ©attin am 21. £egember beä 3al)re3 1615.

Sie mürben beibe in ber alten Äirdje gu 9iid)terid) beerbigt.

£em finbertofeu Sßilfjefm folgte in ber ,§err)djaft Reiben fein

jüngerer 33ruber, Ctto tion bem 33ongart gu 33ergerf)aufen, bitter,

£err gur 33ltit unb 9tiebermörmtiter, furfölnifdjer Äammerljerr,

dlatf), Stalfmeifter, unb feit 1605 aud; 2lmtmanu gu ßeajeniaj. Sein

älterer 33ruber £>einridj, 2>omf)err gu ßüttia) unb Strier, ift ^ier gu

nennen, meil er bie bei ber Belagerung tion Sftaeftrtajt im Sa^re

1579 burd) ein hollänbifcfjeä StreifcorpS niebergebrannte unb bura)

feinen ©ruber 2Bilf)elm mieber neu erbaute Tabelle gu §orbarf) in

feinem Xeftamente befonberä reidjlidj bebaute. Ctto tion 33ongavt

mar mit 3(nna Äatljarina tion ber Letten tiermählt unb bei feinem

$erm, bem iturfürften gerbinanb, fef)r angefefjen. W ©efanbter

besfelben ging er im Safjre 1628 nadj $ari3 guin £>ergog tion

») tfacomblct, »b. 3, Wo. 621 ü. 25. 3uni 1361, bic cutfdjctbcnbe Stelle

fteht S. 524. 14 o. u.
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£otl)ringen. ©an$ befonbere Verbienfte erroarb fia) Otto um bie

.£>ebung unb görberung beä Steinfofjlenbcrgbau'S in ber Unter§err=

fdmft Reiben, audj namentttd; baburdj, bag er ba§ jc^t noa) im

gamilienard£)to gu ^afjenborf aufberoahrte ,,£of)tmiegerbuay' ber

£>errfd§aft Reiben burd) {einen Secretär 3of)anneä 95*ill anlegen

lief?. Ceiber lebte er al§ £err $ur Reiben nur nodfj fünf 3ahre,

bis auin 22. Wpril 1638; feine ©attto überlebte h)n biä $um 3<tfi"
1653. 93on feinen oier Äinbern ftarb 9lbolplj als £omf>err oon

£rier unb §ilbe3f)eim 1637 auf ber Uniberfität $u $)ouan, bie

beiben £öd)ter, 2ftaria $atf)arina unb Gtara 2ftargaretf)a, blieben

unberef)elia}t, fein ältefter Sob,n gerbinanb mürbe fein 9>caa)folger.

(*r nennt fid) in ben Sdjriftftücfeu greifjerr bon bem Söongart gu

23ergert;aufen, §err gu Reiben, Stiebermörmtoter unb 23lbt. 3m
3af)re 1657 heiratete er 2Ravia greiin bon

.

s
Jteffelrobe unb na&m

fetjr regen 5lntf>eil au ber ©ntmicflung be§ ÄotjlenbergbaueS im ßänbr

djen ber Reiben. 2lud) rcorganifirte er im Safjre 1660 bie fajon

lange in ber §errfd;aft Reiben beftetyenbc unb noa) fjeute fortbauernbc

Sebaftiani=8d)ükenbruberfd)aft unb gab if>r am 25. 5tbril be§=

felben 3^*3 ein neueö (Statut (regulamentura). Unter ifjm

unb nodj meljr unter feinen beiben Vorgängern mürbe bie §err=

fa)aft bon blünbernbem Äriegöüotf fa)mer Ijeimgcfudjt. sJcaa) feinem

am 22. gebruar 1663 erfolgten £obe blieb Reiben in ben ^änben

ber üfiMttme bis jum 3a
!)
vc 1674, n>o biefe $ur jroeiten @fje mit

greifjerrn ©rneft bon Jöilbberg gu ^liefen fa)ritt. Sie mar eine 2lrt

^annmeib, tfyat im 3at)re 1666 bie brei bem fianbeäberrn jufte^en-

ben Sdjüffe auf ben Sd)üfcenbogel, mürbe Königin unb fd)enf*te ber

Sanft- Sebaftianibruberfdjaft ein fd)öne3 fitberbergolbeteä 8a)ilba)en,

ba3 an ben bon il;rcm ©einaljl gefdjenften ftlbernen Schüfcenboget

gelangt mürbe *). Sonft mar fie in ber §errfd)aft nidu: fefjr beliebt.

3^r Sofm au§ erfter (£§e, Äarl Sotlmr, trat bie £errfdf)aft $u Reiben

') 2Iu8 ben (Statuten ber Sdjüfceu fei folgcnbeS crtoäfmt: Zuerst nach

erster regul ist der hochgebietende landherr oder seiner gnaden officier

• unib bahn und freiheit zu ersuchen. 4*« regul. Der hochgebietende land-

herr oder seiner gnaden Verwalter zum ersten die 3 ersten schüss und

demnächst jeder schütz. 5. Die schützen begleiten die prozession am
Christi himmelfahrt und pfingstmontag.

17»
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im Safjre 1674 an, f)eiratl)ete crft 1681 Wlaxia 2lnna greiin bon

33lanfart gu Slläborf unb ftarb im 3af)re 1694 finberloS, inbcm

er bcr SBittroe bic 2eibgua)t ber geubal= unb Slollbialgüter überlief

£icfc !)ciratl)cte 1697 ben gretyerm $t)ilipp Äarl toon ^oc^ftcbc.

Äarl Sotyard Sd)mefter, 9lnna 9ttaria, ^atte 1680 ^ulipp &Mlf)elm,

gretycrrn bon iöongart gu ^afjenborf, ge^eiratr)et, feine anbere

3d)H>efter, "Uftcina 3Jcargaretf)a, im 3af)re 1686 ben gretyerrn

ferner 3ofep^ bon unb gu Veerobt. ^(lo nun Äarl Votljar mit

Xob abging, naijm ber Jreifjerr bon ficevobt SiamenS feiner ©attin

bom Obernaus gur «Reiben $efifc, mä^renb v
}>f)Uipp 2Bilf)elm, greb

Ijerr bon Söongart gu ^paffenborf, megcn feiner grau %m\a *2ftaria

für fid) groei drittel bei* gangen Untcrfyerrfdjaft beanfprudjte. 3)er

barüber auSgebrodjcne s
>)3rogeß regelte in feiner GntfReibung (1695)

bie 3aa)e baf)in, baß jebe ber beiben Parteien naa) Slbfterbcn ber

9fofeniefjerin flftaria 2lnna bon SBlancfart mit ber .-pälfte ber £err=

fdmft belehnt merben fottte, maS and) 1717 ftattfanb. 9U8 nun im

3at)re 1764 ber einzige Sofjn beä greifjerrn 3ofepf) bon unb gu

Seerobt, ndmlia) 3°^aiul «&u9° 3ran5 Äari a^ 5Dom|m 31t §alber=

ftabt, ,<>err gur Reiben, %lt)t unb 9cotf)berg ftarb, erbten feine

beiben Sdjmefterfinber sJftaria %o)u\a bon .-oodjfteben unb ^art t>ou

Jpoa)fteben (Sprößlinge ber 'üJcaria 2Inna grangiäfa bon ßeerobt,

feit 1718 ©ema^lin beä 3°*)- ^ar^ gvcifjerrn bon £od))teben) Don

beffen ,£>atbfd)eib groei drittel.

2lm 9. Sluguft 1714 mar ^fulipp 2£ilf)elm, greifyerr bon 23ongart

geftorben, unb fein Soljn unb 9iad)folger 3°W Giemen^, ber 1725

bie Charlotte ^^ilipbine, ©räfin bon 2öalbbott=$affenf)etm, geljeiratfiet

Imttc, ftarb am 23. September 1741 ofjne £eibe3erben. ©0 fam e§,

baß fein 33ruber, ^o^ann £ugo bon Stongart, ber ben geiftlitfjen

Stanb erroätylt Ijatte, fid), um baö @eja)lcd)t berer bon 23ongart

gu erhalten, in diom bon feinen ©etübben biSpenjiren ließ unb im

3af)re 1742 bie oben genannte s3)caria ^oftna bon §od)ftcbcn

Ijeirartjete. 2)nrd) biefe §eiratf) erlangten bic bon iöongavt gu Raffen;

borf nunmehr bier Sed)3tel ber ^eibeucr (Müter. SSon feinen elf

Äinbern folgte if)m in ber §errfa;aft Reiben ber gmeitdltefte Sofm

StgiSmunb ffleinfjarb, ber im 3a *)re 1770 Flavia 3tnna 2lugufta,

©räfin bon ßcevobt, Ijeiratljcte unb fo Reiben roieber bollftanbig ju=
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fammenbradjte. v3e(biger mar aud) ber lefctc ©rbfäinmcrer bcä alten

§er$ogtf)iim3 3ftK<9 unb ftar& am 3 - Wuguft 1783 311 2Binanbs=

ratf). 2ttit iljm fajtiefjt bie fteilje ber £>buaften ber §errfdjaft Reiben.

£ein ©of)n'gerbinanb, tbierooljt im 3aljre 1789 mit Reiben belehnt,

war niajt mefjr §err ^ur Reiben; er ^a^ttc eben 16 3afne, als bie

grojje fran$öftfd)e Sfabotutton bon 1789 Ijereinbrad), meldje §ciben,

mie fo biete anbere fteinere nnb größere ,£>errfcf)aften, mebiatifirte.

Tie gamilie bon 33ongart $u ^affcnborf nutzte fidj aber in bem

SBefifc eines großen £f)eile3 ber Jpeibener ©üter ju erhalten, tuetcrjer

33efifc nad) Verlauf bon faft 600 3al)ren, ^ur3e Unterbrechungen

abgeregnet, bis f)eute nodj fortbauert.
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1. Strogen beä SBogtgebingcS bcr $errfdjaft Reiben.

$ic naäjftefjenben SBrogen ftnb alter 2Baljrfcr)cinlid)feit nadj auf eine

altere ftornt äurütfsuführen. ©te finb hier in ber ftaffuug öom Satyrt 1583

nadj einer 2lbfd)rift am bem 3tic^tcrict)er 2lrd)to, unter {Regelung ber @o)rctb=

meife nad) ben für biefe 3eitfd)rift angenommenen Örunbfä&en, mitgeteilt.

Diß ist alsolche wrogen, als wir gerichten auf dem vogtgedinge

zu diesem tage gewrogt haben.

1. Sagen wii" gerichten, es liegt ein stück lands, heischt das Buell

land, das sali der bodt haben, ob jemand» wehre, der das leib verkurt

hette, das er notturft darab haben mucht.

2. Sagen wir noch, ügt ein hof1

), heischt der Freien Hof, da sali

der herr sein gemach auf haben, ob er jagen wolt, das er ein verblief

mit seinen hunden da haben soll.

3. Sagen wir, es ligt ein hof und heischt der Zehenhof und gehört

dem capitul zu Ach zu. Der sali halden dem gemeinen kirspell und

nachpauren einen beer, einen stier und einen valen. Darzu das die ge-

mein nachpauren des von notten haben oder behueflich seintl.

4. Item vort dannern gaent wir zu der Steinstraisen in der

jünfern hof zu Bortscheidt, der soll dhienen deme hern, zu wissen mit

einem wagen und mit vier pferden, wannehe und zu welcher zeit der

her das behoiflicli.

5. Item von dannen gaent wir zu Krombach in des abts hof von

Closterrade. Der sali dem herrn dhienen mit einer karren und mit

zweyen pferden, wannehe und was zeit der herr ihnen gebeut und das

von notten ist von einer hoven lands.

*) %üt biefc §öfe liegcifnod> iefct in ben ©emeinbm 9tid)terid) unb £orbü$.
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6. Item von daniien kommen wir gerichten in die mühl und sagen,

der niiilner sali mahlen ein mudde roggen umb ein half vas, nimmt er

mehr, so thut er den luiden zu kurz.

7. Item von dannen kommen wir auf die Mevenheide und auf den

Mühlenbergb, die sind auß dem sehatz und auß dem dienst khommen,

das halden wir in den wrogen biß uns das jemands mit recht abheischt

laßen.

8. Item von dannen khommen wir zu Bernsberg. Da haben uns

die herrn von Achen einen gemeinen wech afgegraven, da wir mit dem

heiligen sacrament pflegen zu gaen, das halden wir in der wrogen biß

das man uns mit recht abheischt laßen.

9. Item vort wrogen wir gerichten, so wir von dannen khommep

zo Unser Lieben Frauwen Rast, daen sali angahn unsres herren her-

ligkeit

10. Item von dannen khommen wir neder mit der hochheit in den

Groinenthall all an den Dorrenbaum.

11. Item von dannen gaent wir wenß ahn wenß 1
) uf den

herrenpaell.

12. Item von dannen gehen wir zu Krumbach an der Hertzogeneich.

13. Item von dannen khommen wir biß uf den Zehenhof und

sagen wir, stroe und kaff, dat salld binnen dem kirspel bliven umb

einen pfennungh, dae es umb gesetzt ist» nemlich ein fohr hartstroiß

vierzehen Acher bauschen, die bausch vor vier heller gerechnet. Das

foder haverstroiß neun bausch. Item ein foer gersten stroiß drey Acher

weißpfennige, des sali jeder gerf bei ihrer vorigen band verblieben.

14. Item vort wrogen wir gerichten, das geriß und kolen und

holz, das dem kirspel zustehet und vort wer das einig auß dem kirspel

foert sonder erlaubniß, der thut dem kirspel zu kurz.

15. Item vort sagen wir gerichten, daß kein unterhoif dieser

Dinkbank dingen en sullen, dan umb pacht und zinß und umb auß

und eingang, und thetten sei furter, so thetten sie dieser hoheit zu

kurz.

2. SBögte ber .§errfd)aft Reiben fett 1580.

1580 biä 1588 ©icflcr Xilmana. — 1588 bis 1594 3ofiann öott SBtytrc.

(Seiler). — 1604 btö 1620 Wfola* SBorft. — 1620 bt* 1650 (Sngelfe. — 1651

l
) b. 1). ©pultet an ©a)u(ttr, eigenttta) : SBanft an Sanft.
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bis 1684 Kornelius bc öroot. - 1684 bis 1712 Xonicl ifimpen*. - 1712

bis 1751 Sorneli. - 1751 bis 1773 GoomanS. - 1773 bis 1789 ©alraf?

.yoen.

3. Xas Schöffengericht bcr £errfcbaft Reiben.

Xas Gfcridjt bcr fcerriebaft Reiben beftanb aus feebs ©Höffen unb bem

jetoeiligcn i*ogt als Sorft&enbcn. Surben „ftohlroerfsfacncn
4
' oerhanbett, fo

nahm man als »eififcer tfoti Stohlroicger, tpenn fotdjc nidjt bereits als

Schöffen im (Berichte fafeen, toas gewöhnlich bcr fall mar. $s enrfchieb über

(SioiU unb Ifriminalfachcn unb hatte urfpriinglich feinen Sifc in bem Xörf=

eben 3ur SBandt) bei tfoblfcfieib. Eon bort mürbe es gegen (fttbc bes 16.

3pfjrhunbcrts nach fcoibach oerlegt, unb feit bem 1«. ^ahrhmtbert befanb es

fieh in ftiehtcrich. 2Bir laffen f)tcr bas ältefte unter ben noch oorhanbenen

Stctenftücfcn in «bfchrift folgen.

Wir vogt und schöffen zur Banckh, im land zur Heyden, hernach

bemelt thun kund vor jedermenniglich hierait öffentlich bezeugend, das

heut dato unden benannt vor unß personlich khommen und erschienen

ist der edler und ebrenwester Wilhelm von dem Bongardt, herr zur

Heyden und Blytt &c, unser gepietender landherr, und zu erkhennen

geben, welcher gestalt sichern khundschaft irer edler liebden koll-

frachten betreffend in unserem archivo publico verwarlich fürhanden,

mit erforderen dieselbe ufzusuchen, zu extrahiren und ihrer edlen liebden

in glaubwürdiger formen nach notturft haben zu geprauchen mitzuthei-

len, und dweil wir ihrer edlen liebden ansuchen vor nit unpillig er-

achtet alß haben wir oben geregte khundschaft ufgesucht, darüber

wohlgenannten herrn zur Heyden diß unser trans3umpt mitgetheilt und

lauth also ehegemelter khundschaft wie auch die designation der half-

leuthen und köhlernahmen, welche ihr gezeugniß getragen, wie von

worten zu worten hernach folgt:

Anno tausend fünfhundert fünfzig und fünf, den zwelften July

haven die halfleuth im land von der Heyden gezeugt, dat sie

alle zeit die kollen zur Heyden aufgefhurt und dat auf anmhanus

des gerichßboden. Hupprecht van Steinstrafsen, Junkher Broich,

Wilhelm van Froenraedt, Jan van Understfroenraedt, Nelliß zum

Buecken, Wiliken zu Rosenberg, Jan zur Geucht, Wilhelm van

Müllenbach, Jakob uf den Ziehenhoef, Winant von Schonawen.
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Thomas van die Dorenkuyll, Harff in den Groenenschildt, Jan im

Forst. Koller: Hein Hülzgens, Lenü Pützen, Claeß Sistumich.

Dweil dan solches vor und durch uns vogt und scheffen beschehen

und ergangen, so hab ich Niclaß Forst, vogt, meinen eigenen, und wii

Matthieß Nacken, Herman Vinkh, Adrian Cronen, Nelliß Ortmans,

Henrich Quadtflieg und Carcilius Merckelbach, scheffen, unseren gemeinen

scheffen ampßsiegel diesem wissentlich nachgetruckt.

Geben zu Horbach ahm sieben und zwanzigsten aprilis, im fünf-

zehnhundert sechs und neunzigstem jhare.

4. ©renken unb SB v o 0 1 Ii b e 8 ® e r i d) 1 8 o r b a d).

9iad) einer 2Ibfd)rift im bon 23ongartfd)en 2(rdjto.

Ban, limiten und wrogen des gerichts Horbach, lands hoch- und herr-

lichkeit zur Heyden.

Wir vogt und scheffen des gerichts zu Horbach, lands. hoch- und

herrlichkeit zur Heyden, thun kund, zeugen und bekennen, daß dieße

hiernach beschriebene unßere ban und freyung, wrogen und limiten

hießigen lands und herrlichkeit, so wir auf alle und jedes vogtgeding

dero uhralter gewonheit nach den gemeinen nachbaren vorhalten und

bieten.

Vor erst die bann und freyung also: dießen aufrichtigen tag und

wißentlich vogtgeding thue ich bannen und freyen erstlich zu ehren

Gottes von himmelreich, Maria seiner gebenedeiten mutter, allen lieben

heiligen und St. Martin als patronum dießes kirßpels Richterich, vort

von wregen und auß befelch des wohlgebohrnen herrn herrn Ferdinandt

von dem Bongart, herrn hierselbst zu der Heyden, Blyt und Nieder-

mörmpter &c. &c, unßer hochgepietenden landherrn, noch banne und

freye ich's von wegen des vogtes in statt unßeres hochgepietenden

herrns, item von wegen der herren scheffen, geschworner Schreiber,

procuratoren und botten, noch von wegen allen derenjenigen, so auf

dieß wißentlich vogtgeding einig verbott oder befelch haben.
-

Bey dießem bann und freye unßeren hochgepietenden herrn sein

gericht, also daß niemand sprechen soll, er habe den Urlaub von herrn

oder spreche mit seinen gebührenden vorsprecher oder procuratoren.

Dieweil dan heut aufrichtig vogtgedinglicher tag ist, so seind die

herren scheffen gefreyet auf ihrem gerichtsstuhl, welchen sie nicht sollen
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räumen, sie räumen solchen dan alß recht, Der herr sol ihnen auch, so

oft als nöthig seyn würde, vergönnen aufzustehen umb sich zu bedenken

und zu berathschlagen.

Wan dan heut vogtgedingl icher tag ist, so befiehlt man dan einem

jeden dießer herrschaft und ländchens zur Heyden eingeseßenen,

welche zu dießem vogtgeding gehörig, daß er allhier in eigener persohn

erscheine, das vogtgeding helfen heischen, wrogen und vortbringen, daß

man schuldig vortzubringen, daß ist von maßen zu straßen, von wege

zu stege, von reinen von poelen, von keiven, von schlagen, von falschen

waaren, von falschem gewicht, von allen stucken und puncten, daß

dem herrn zu strafen stehet, auf gewin vortwiegt, wer solches thuet,

dem der herr ein herr seyn und solches abstelle, wer es aber weiß und

nicht vorbringt, ahn dem mag sich der herr halten nach weißthumb

der herren schetfen.

So thuet man gleichfalls auf heut vogtgedinglichen tag die von

der ritterschaft umb ihres guten adels bitten, die haußleuth aber ge-

biethen daß sich ein jeder züchtig, still und gutten weßens halte, wo-

bey der herr in seinen mannisse *j, die herren scheffen in ihrem weiß-

thumb, der Schreiber in seiner ahnzeichnung, und die procuratoren in

ihrer proposition und vortragen nicht geschreckt, wobey des herrn

hocheit unverbrüchlich gehalten werde.

Wan dan vogtgedinglicher tag ist, so gibt der herr einem jeden

schirm, stark, fest und frey geleith allen denen, die ahn dießem gericht

zn thuen haben, vorbehalten mißthätern, mordbrennern, straßenschän-

dern, item die kirchen, Clausen, gastshäußern geschandt, gebrant, die

verehrlicher frawen cracht betrieben oder gegen unßeren hochgepieten-

den landherrn getahn hätten, die sollen dieße freiheit nicht gebrauchen,

sie sollen dan solches geleistet und gebessert, wie sich mit recht ge-

bührt. Wan solches geschehen solt ihnen, gleich anderen frommen, das

recht eröffnet und widerfahren lassen, was recht sein würde. Dabei

auch jemand von der geistlichkeit werc, der das recht begehrte, dem

soll man das recht eröffnen und ihme weißen bey mannisse des herrn

daß ihm znbehöret und den weltlichen, daß ihnen gebühret. So ihnen

l
) b. t. ifliatnen = Witten.

a
) mannisse = Warnung. ®ebilbct oon mahnen, wit kennifs t>on famen.
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auch mit dießem recht nicht genug wäre, so mögen sie zurücktretten,

und laßen den herrn mit seiner hocheit gewerden. So auch jemand

kündlich arm, also daß er armuthshalber seine sach nicht verthätigen

noch vertretten könnte, so sollen demselben scheffen, Schreiber, vor-

sprecher und botten umb Gottes willen dienen, damit er seines rechtens

nit ermangelet; sonsten aber allen andren gebietet man, die ahm recht

zu thuen haben, daß sie nit von der bank abtretten noch scheiden, sie

geben dem herrn seine wedde, den scheffen, Schreiber, procuratoren und

botten ihre urkund und lohn. Da jemand dar ohne abtretten oder

scheiden würde und nicht bezahlte, der soll darin gebrüchtet haben,

was der scheffen weißthumb nach mannisse des herrn. Also und

dermaßen ist gefreyet dieß wißentlich vogtgeding und freye dasselbe

hiemit zum erstenmahl, zweit- und drittemahl. Nota: Darnacher

mahnt der herr oder vogt und nach denen mannisse freyet man es

vierte mahl.

folgen nunmeljr bic oben unter Vir. 1 aufgeführten SBrogen in einer

jüngern Raffung, unb bann heißt eä juni ©cfjlufe:

In urkund der warheit haben wir vogt und scheffen dieße dem

original gleichlautende copey mit unßeren vogt- und scheffenambts

siegelen und zugleich unßerea veraidten secretarii subscription befestigen

und bekräftigen lassen.

Also geschehen Horbach, im Jahr nach Christi unßeres herrn und

seligmachers geburth 1634, 18. May.

(L. S.) Joannes Will secretarius.

5. ©ib bcS ©eridjtäfchretoerä.

Gelobe und schwere zu Gott, meinem gnädigen herrn getreu und

hold zu sein, dessen bestes zu werben und arges zu warnen, auch daß

ich in sothanem ambt solle und wolle mit aufschreiben laßen und andrem,

was mir am gericht befohlen wird, getreulich und fleifsig vorseyn und

die brief nebst anderen schriftlichen Urkunden und schein, die ins gericht

gebracht werden, getreulich bei dem gewöhnlichen orth bewahren und denen

partheyen oder niemands anders eröffnen, was von den Sachen in rathschlag

des richters und scheffen gehandelt wird, daß ich auch die heimliche ge-

richtshändel niemands offenbharen laßen oder sehen laßen und kein copie

von denen inbrachten briefen und Schriften denen partheyen geben ohne
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erlaubnus und erkantniß des gerichts, auch keiner partheyen wieder die

andere rathen oder warnen und kein geschenk nehmen noch mir zu nutz

nehmen laßen, wie menschen sinn das erdenken mögten, sondern mich

eines lohnes, so mir durch den richter und scheffen gesetzt wird, in jeder

sachen genügen laßen und darüber niemands beschwehren, auch alles

andere thun wollen, das einem fleißigen und getreuen gerichtsschreiber

zustehet und gebühret. Alles ohne gefährde und argelist.
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!öon ©tjmnafialbircftor Dr. Sc^tücttgcr.

Jm 4. 33aube biefcr ^ettfchrift p. 91
jf. gibt §err ^rofeffor

Söirltnger in 23onn föenntnijs Don einem Sdmlbrama unter bem

Titel „©enoDefa", roeldjeä 1723 an bem Don Scfuiten geleiteten

^ftarieugtunnaftum $u Staden bon ben Schülern ber ^hetorifflaffe

aufgeführt toorbcn tft. (*ä mirb toeitere Greife tntereffiren 51t er=

fahren, bajj bie Aufführung öffentlicher Schaufpiele nicht eine Der=

einölte geftlid)fett im ^teftgen Sd)ulleben ber Damaligen $eit

gemefen ift, fonbern fid) 3ahr um 3a0r >
meift xm ^onat Sep=

tember, bei ©elegen^eit ber feierlichen ^reiSDerthetlung ober, toie

e3 gewöhnlich heif$t, Dor „Ausheilung ber gülbenen Bücher" toiebcr=

holt hat.

3)ie 23ibliothef beä ^ieftgeu ©tymnafiumd befifct eine gebrückte

Sammlung fotdt)er Schulbramcn au3 ben 3a5veu 1736 bi3 1785,

meldte 15 Spiele umfajjt, 14 Trauerspiele unb 1 £uftfpiel. Sämmt«

lia)e Stüde ber Sammlung bieten nicht Den ausführlichen Tert

ber Spiele, fonbern enthalten nur längere ober t'üqere 3nhalt3=

angaben uub 9?achroeifungen ber #anblung, roie biefelbe fid) burd)

Httc, „Aufzüge" ober „Abhanbiimgen" genannt, unb Scenen,

„Auftritte/' enttoicfelt. Wörtlich aufgenommen finb nur bie Itori;

fchen Ztyiit, 2lria, Arietta, Xutti, eiuftimmigeS ober mehrftimmigeS

„®efäng."

Tie meiften ber Xrauerfpiele finb mit SSorfpielen unb 9}adj;

fpielen Derbuuben, guroeilm fo, baj? aufter bem allgemeinen 23orfpict

• unb 9?ad)jpiet iebem Afte entmeber ein befonbereS ^orfpiel Doran=
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gef)t ober ein befonbcreä 9?ad>fpiel nad^fotgt. £a3 Xrauerfpiel bom

3<tfjre 1758 geigt au^er bem 9?orfpiel ein fomifdjeö 3mifd)enfpiel

in 4 Xljeilen, toetc^c jiüifd^eit bie fünf 2luf$üge eingefdjaltct finb,

tuäfjrenb ba§ 9cad)fpicl fefylt. Rubere Spiele fjaben mir ein fold>e3

^toifdienfpicl, beffen Xitel meift auöbiücfttdr) angegeben ift. 510=

gefc^en öon ben ^orjpielen, 9cad)fpielen unb ,3ioifc^enfpieIen ift aud)

bon Pantomimen, pantomimifd)en Xanten, bie föebe, mic bie§ 3. 58.

in bem Xrauerfpiele bom 3at)re 1766, bev gall ift, meldjeS über;

f)aupt bie größte SJcannigfaltigfeit unb 5>otIftdnbtgfett fccnifäjcr ©er*

anftaltungen, fünf Slbfjanblnngen, fünf ^orfpicle, ein Wadjfpiel, ein

befonbereS ^mifdjeufpiet unb eine Pantomime aufmmeifen hat.

£ie Tarfteller finb meift Sdjüler ber fünften klaffe, ^Ijctorica,

feiten ber t)ier übrigen, ^oetica, Suntariö, Secunba, Snfima

ober Syntaris, Sccunba, 3 ,l ftina unD Xtorocinium; bie Xän$er ba=

gegen finb au§ ben unteren Staffen gemäblt. Xne^JJamen ber üftit*

mirfenben, unter benen manage nod) feilte borl)anbcne Jamilien=

namen begegnen, finb ftetä am Sd)luffe im Syllabus Actorum

(Nomina Actorum) angeführt.

23emerfenämertf) ift nod), bajj, tuäfjrenb baö erfte Stütf ber

Sammlung bom 3. 1736 ben Xitel fotoie bie tarnen unb 2Bof)norte

ber Stüter nur in lateinifdjer, ba§ Argument unb ben (httrourf

in latcinifdjer unb beutfdjer Spraye enthält, fd)on bnö ^mette Stücf

bom 3« 1757 nur nod; ben Xitel unb bie Hainen unb SSofmorte

ber „auftrettenben perfonen," bie übrigen bi3 ,mm 3- 1772 einjajliefilidj

fogar nur nod) bie 9camen ber sJKitmirfenben in tateinifdjer Spradje

angeben, unb baj bom 3. 1776 an bie lateinifaje Spradjc gar

mdjt mef)r gebrandet wirb. Offenbar ein Reichen allmd^ligen

CbftegenS beo beutfajen (Jlementeö unb ber böbern 3£ertf)fd>äfcung

ber SDfuttcrfpradjc.

X)en Sdjlujj ber X)rucffd)nften, bie mol)l at§ Programme §u

ber geicr ausgegeben morben finb, bilbet meiffcnS ein 0. A.M. D. G.

ober 31. 3, ©. (*. @.
•

Ter Umftanb,' bajj aud) an$ ben 3. 1776, 1777, 1778, 1779

unb 1785 bie aufgeführten Stüde borfjanben finb, beroeift, bafj bie

Gepflogenheit beö Sa)ulbrama3 bie Aufhebung beä 3efu itc"orbcnä

überbauert hat, bie fid) audj äufjerlid) nur baburd) bemerflia) mad}t,
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bajj ba§ „Gymnasium Societatis Jesu Aqiusgrani" ober „Gymnasium

Patrum Societatis Jesu in ber Äatyferl. freien 9ieia)3=®tabt 2laä)en"

feitbem 3><")™ 1776 auf ben Sitein „ba3 3J?ariamfdje Sefjrfjauä in ber

Ä. Äaiferl. freien 9teid)3=Stabt Staden" ober furj „baö 3ttariamfä)e

S$r$aud )U Htt)en" feigt

3m golgenben fotten bie Xitel unb Argumente ber Spiele

llttb ber SBorfpielc, 9iacf)fpiele unb 3mifa)enfpiele . im ©ortlaut unb

in ber Cru)ograpf)ie beä Originals mitgeteilt, (in unb mieber aud)

a^va fteriftifaje groben ber lt;rifc^cn 23eftanbü)eile unb fonfttge Wottjen

beigefügt roerben.

$)aä erfte <Stücf füljrt ben Xitel : „Ludus Divinoo Providentia

in Eustacliio et Theopista Conjugibus Eorumque Filiis Agapito

et Theopisto Exhibitus Ludis Autumnalibus Theatro datus

Honori Reverendissimi, Perillustris, et Generosi Domini, D.

Friderici Wilhelmi De Wylre, In "Worm et Driesch etc. Regalis

Basilica? B. Maria? Virginia Aquisgranensis Canonici Capitu-

laris Cardinalis Presbyteri Docani et Pnelati dignissimi, insignis

Collegiatse Ecclesiro S. Martini in Rütten Prapositi, perpetui

Privilegiorum Cleri et Populi Aquensis nec non Cleri Secundani

Leodicensis Conservatoris, etc., Cum ex liborali et gratiosa

Munificentiä benemeritis Prajmia largiretur, a Porillustri,

Generosä, Prumobili, Lectissiraäque luventute Gymnasii Soeiet

Jesu Aquisgrani. Anno 1736 Die 26. et 27. Septembris."

Seite 3 $eigt ba§ Söappenbilb be3 £>errn oon Jßntre.

£>ann folgt ba3 (ateimfdje Argument : „Eustachius sub Trajano

militum PWefectus, pro ferarum spoliis Fidem Christianam inter

nemora venatus, fortunse inconstantia opes, nauarchi perfidiä

Uxorem, belluarum ferociä geminos Liberos postquam amiserat,

integris 15 annis proprio sudore victitat infelix villicus. Evolute

hoc annorum spatio Trajani jussu ab Acacio et Antiocho diu

qusesitus, repertus tandem et ab aratro retractus, copiis Romanis

pra?ficitur adversus Selanum Parthorum Regem pugnaturus.

Devictis hac in expeditione Parthis Conjugem et Liberos, quos

dudum interiisse putabat, reperit, duplicique häc fortunä

lsetus Romain redit. Sed enatus hic gaudii fruetus diu non

perstitit. Romam enini redux, Marti sacrificare renuons,
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Leonibus objicitur cum suis, a quibus dum illaisi mauent omnes,

Agapitus et Theopistus ferro, Eustachius cum Theopista igne

necantur."

Stn ba§ Argumentum fd)liefu: fid) bei* Snfjalt be3 Prologus in

lateinifdjer 3prad)e: „Providentia Divina exhibitis variis Eustachii

casibus suum in homines imperium decantat"

(Seite 8, 9 unb 10 finbet fid) Sitel unb 3tt$alt in beutfdjer

£prad)e.

Xitel : „£bicl £er ?luf (£rbcn mit beu 3ftenfdjen tounberlid)

fbielenben jyürfid>tigfeit Wotteö ;^n Eustachio unb Theopista auf

Öffentlicher 3d)au-53üf)ne borgeftellet."

3nl)alt: „Eustachium unb Theopistam fcfyeinet bie $öttlid)e

Jürficfjtigfeit ertiefen w haben j
an ifjnen 311 geigen

|

toie maljr eö

febe
|

baft @ott mit ben 9Renf$en mie mit einem Ballon fbiele.

Äoum Ratten fie nadj berlajjenem ^cnbnifdjen grrtfmmb im £eil.

lauff Cfn'ifto bie Zvtto gefdjmoren |
ba muften fie

|
Dom Ijcrbften

edjicffal beimgefudjet
|

fdjon fold)e groben ifjver öefffinbiflfeit

geben
|

meldje and) bem tjer^rjaffteften
|

bnrd) allerljanb Unfall in ber

£d)nf)l ber ©ebult lang unb roofjlgeübtem (ifjriftlidjcm gelben £etfc

unb 3)hitfj tjätten benehmen mögen. $u erft riff Urnen ba3 böfe

®luä bnrd) bas jyemr .^auf* unb ,f>of
|
bnrd) eine gifftige 3eud)e

aber alleö ^iefie unb (sflaben fjinmeg
|
in tueldjen bod) ü)r gröfteö

Vermögen beftunbe: $3alb Ijernad) murb Eustachius bom Äanfer

feiner Kriegs-Xtcnftcn entladen
|
unb bon allen feinen bermennten

guten greunben (bann fie nia)t eigentlich feine
j

foubern bc§ ®lü<f3

A-reunbe maren) berlafjen. begibt fid) bejjmcgen
|

länger 31t diom

aufutfialten
|

fid) fdjameub auf bie föebj «aa) Ggtjbtcn
|
allba smar

in geheim
\

bannoo) rüVjigcr m leben; mirb aber unter Sföegö bon

einem biel l)ärtcrm Unglücf als all borige gemefen überfallen : Storni

feine i'iebfte (*l)C; (Mental)! Tlieopista nntrb il)in bon einem <Sd)iffman

bebbe £öfm bon milben gieren entführt; Gr felbft mufte au^ ^art

Stoingenber
s
Jiot feine ju ber Arbeit ungetDotynte ftanb an ben ^flug

legen
|
unb ganner 15

v̂
af)r bon feinem fauren 3d)U)eijj fümmerlio)

leben. Cviiblict) nad) berfloffener fold)er $eit ibirb er bon Antiocho

unb Acacio feinen bormal)lö gemefenen Cfficicren auf? 23efef)l Trajani

aufgeflickt
|
gefunben

|
unb al3 oberfteS §aupt über bie tfabferlicbc

Digitized by Google



2(>9

^Ölrfer ernennet
|
tvibev Selanum ber Sßartljcr Äönig ind Reib gu

$ier)en: 3» welkem Se^'3u9 cr ^urc^ nnmberbarlidje £d)icfung

®otte8 mieber ju feiner beriofjrnen ($fje=©ema$lht (fo burd) G5otte3

mürfenbe $anb auf? bejj (5>ott(ofen 8$iffman3*$anben errettet
|
eine

cbcte Gärtnerin abgäbe) unb betoben Söhnen gelanget
|

roeldjc

auf? bem ffiadjen ber graufafymen $eftien
|

tfjeito bon ben Birten
|

ü>il3

t>on ben Süßeren entripcn
|

in SatirenKütten einanber niajt er=

fennenb
|
aufjerjogen maren : .<>ernadj aber bcf? S3auren-Seben übcr=

brüffig
J

unter Eustachio tt)rem eigenen
|

ifynen aber nnbefanbten

SSatter ÄriegS-Tienfte genommen Ratten. Tie aber fiierauft ent-

ftanbene greub banerte nidjt lang: Tann
|

atä er (Siegreid) natf)

fflom $urücffef)rcnb
|
bem Atriegögott Marti jiir Tanrffagung megen

befc erlittenen £iegä $u o^fferen ftcf) meigerte
|
mürbe (£r attff 33efef)l

beft bamatyügen Äatofcrö Hadriani mit ben £einigen ben Sömen

borgemorffcn : $on biefen aber
|
ba fie unberührt üerbtiebcn

|
mürben

Agapitus unb Theopistus mit bem 8d)merb
|
Eustachius unb

Theopista burdjö famr I;ingevid)tet. 33efd;toffcn alfo ü)r ßc&eti

bura) eine glormürbige OTartpr."

Ter Sntyaft be§ $or(pie(3 ift fo angegeben: „Tie ©öttttdje

£>orfid)tigfcit bejingt unter norgeftettem toermunberttdjen fieoen&l'auff

Eustachii unb Theopista? if>ve Crljrc (unb?) fetbft fjerfdjenbe
s
3)iad)t".

Ter «Sdjfajj „$eigt bie gtormürbige SRartnrer im §immet mit

ißatmen gecrönet."

3?or bem Syllabus Actorum finbet fidj bie 2ftaf)nung: „Ter

9(aa>2£ett ^ur ßet)r
|

batf fein eiteteS §et)buiid)eö Sdn'tfial
|

nod;baö Minbe©tütf
|
fonbern ber fürpdEjtige ©Ott alles oeranftaltet."

%n bie £d)äferpoefie erinnert eine Ana im 2. Auftritt bes

2. Xfieitä:

D luic glürftid) feiub mir Birten
|

Jan unb ÜNadjt auff grünem ftctb
|

5kn ben feufdjen Bäumtet loirttjcu

Unter blauem £>immcl«f=3clt!

2Bann bie 6onn fangt au JM fdjeinen
|

Hub fid) l)M)tx fdjiuiitflt empor
|

2Mu id) flleid) auff ben deinen
|

Unb gebe meiner beerbe öor.

18
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9tuff bcr Scnb mir ftljcn nicbcr
|

£nigcl fcitib bic Ii|"d) itnb Stül)l
|

So man l)ört bic Sdjäffcr^icbcr
|

@ffen |
trinfcn in bcr fttt$L

rhyllia läftt bic Stimm erfdjallcn I

Schlagt bcr Nadngallcn Srill
|

Hub ba3 fjolbc miberl)allcn

ÜJtodjt da Csipo
|
maa man luitt.

3(1 bcr Wittag angcbrodjen
!

©eh/n bic 3d)äffcr=Iafd)cn anff
|

SBtnig haben mir $11 rochen;

JltäH nnb 2Jrob ift guten Stauff

;

$>of)tcn bann anfe unf'rcm iicücr

Süffc 2)iild) | nnb fdjenten ein

;

Uaccho laü ben v2)aijfatcller
|

Nectar lafi id) Nectar fcnit.

Xfm't bcr Xag fid) cnblid) neigen
|

Xa man Jyener^lbenb macht
|

SBiffai jdjon bic Sdjaaf p jdnueigen
j

Sittr nur fagen gute ftadjt:

Sdtfaffen alfo ohne Sorgen |.

ftaben ftat* üergnügte s
Jhtl)

|

2iMU man für baä Statt nidjt borgen

So oerfanfen mir bie ftu$.

Taö jtücitc Stücf ift fo betitelt: „Amor Maternus De Filiali

Invidia Victor Sive Nunnia, Arragonia) Regina Saneii Conjux,

Et Garsias Filius Natu major, Theatro Dati a Pramobili,

lectissimaque Rhetoriees Mariane luventute, Cum Ex Gratiosa,

et Liberali MunihVentia Pnenobilis, et Clarissimi Domini, Domini

Henriei Josephi De Tbimus Sacra« Regio-Cwsarea? Majestatis

in Dueatu Limburgensi supremi Sylvarum Prccfecti Bene-

meritis Pnemia distribuerentur. — Aquisgrani, 1757. Die 26. et

27. Septembris.il

^nlmlt: ,,Xunnia Königin Don 'Xrragouien heu bem mit Siege

pvancumbeu Äontg Sancius Don Garsias bem älteftcn Sohlte, megnt

beö U)\\\ Derfagteu .^crpgtlmm Gaftiftett, fdlfc^tid) angetlagte, mirb mit
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Consalv königlichen Statthaltern gum Xob berbammt; aber mieber

frei; gefbrod)en, unb begehret ftatt ber ftadje nur größere Ä'mbeS IHebe.

— Stehe In'erüber bie ©banifd;e ©efdjidjten P. Mariana, um ba§

3af)r 1030; ouffer bem, maä bie Xicfjifunft bebgefettf."

©in allgemeines ^orfpiel „ftellet in einem Xan$ bor ben erftenS

jroar über bie Xugcnb ^errfajenben ; nadmwlä aber bon fettiger

ü&erttwnbenen 3icib".

£a§ Stücf enthält fünf Slbbanblnngen ober 2(fte, bon benen jebem,

mit 2ht3na$me bes erften, nod) ein befonbercö $orfbiel bovangebt.

3m 3Jorfpiel ber jmeiten xHbhanblung „rühmet bie (tyütf^Wöttin

if>re grofee Watyt an"; in bem ber britten Slbbanblung „bieget bie

gegen bie Xugenb gufammen jdjmörenbc £>ölle alle Gräften auf, fetbe

ju [türmen"; ba3 ber bierten Mbhanblung ^eigt, „tbte Hercules ben

Prometheus burd) (h'leguug be3 @et)ers befreiet"; baö ber fünften

^Ibljaublung, tbie „Arien auf einem Delphin unter ben 9Keer=gluten

mit einer i'auten lehret, bafe bie buref) 23of}t)eit unterbrüefte Unfdjulb

objiegc". £aö Wachfptet „preifet bie Mütterliche £iebe Nunuiens

gegen ihre Söhne". „£en 23efd;lujj machet ein smeifadjer Xan$."

3m 3. 1758 mürbe aufgeführt: „Sigismunb, ein Xrauer^Spiel

in fünf Slu^ügeu, auf öffentlicher Schaubühne in bem Sd)ull)aufc ber

ber ©efeüfdmft in Sladjen borgeftcllet bon einer äBo$I*@Men,

unb anserteänen 3uÖcn^ öei* fünften Sdnile, £a auS »Ghojtfhatiger

gretjgebigfeit beö 51>0 1) 1 = C^,5 c60 1) r 11 e

n

;
©eftrengen, unb ,£ocf)n)eifen ,§>errn

,<pn. Sohanu bon Kopien, ber Alat)ferlich'Äöniglich=Äret)cn
s
Jieid)3

Stabt flachen tuürflid) jlcegierenben ^ürgevmeiftern, unb ber s

it>obl-

©ebohrnen Jraue g. Lintia 'Diaria bon ^Siöpien, ©ebobrnen

bon Schmiß, ber ftubirenben 3u9e,lD ^ gülbne Jöüdjer ausgetheilet

mürben, 3m 3aljre 1758, ben 20. unb 27. Sag beö ,s)erblt

monatö."

3nhalt: „Sigiömunb, tfönig bon Ü3urgunbien liege fid) miber

feinen Sohn Sigerift bmd) beffeu Stiefmutter fo aufheben, bajj er

felbigcn ol)ne meitere :Kad)frage ermorben liefe. £a aber bie

Uiifdnilb feines tfinbcä anS XagA'idn fam, beftrafet er erftenä bie

boshaften Slntläger; bann fid) jctbft, inbem er ben ,3epter feinem

trüber übergab, unb fid) in baä Älofter bon Slgaun berfdjloffe,

U)oriiiu er ©Ott um nid)ts anbevo gcbetlien : als, er mödjte ilm roegen

18*
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begangenem ftef)ler in biefem Veben [trafen, feiner aber im anbern

üerfdjonen. £ief)e ^aronino anf baö 3<*$* Gnjrifti 526." $a§ 5>or-

fpiel „ftellet Dor, ban aud) .Könige nidjt t)om Unglücfe freu femt."

©in offenbar foiuifdjcs ^roifajenfpicl, beffen Xitel nidjt genannt

ift, unterbricht in trier I feilen bie fünf 5luf$üge. Tem elften £t)eile

beojelben gehören bie ^ioei folgenben ?lrictta an:

l.

£>a, loat fan bocf bie ftranjofcn

Slücrbanb galante (fbofcn?

28at mir ficft, bat glicf aucf fan,

SBat bin cccf tu ^yranscmaunV

He, cecf mcU öon mi nit prallen,

gebt, mic fin mir tueife ,m mablcn,

Saintomer, im bon Taback!

Sic ma fois bat gut «cfdnnacf.

Sttcfc ÖHäfcr bab |U faupe,

2Wann, unb SBtefex fomm laupe,

Mcrbaub geef Gbofcri

Herren, unb Domes trouvent bei) mi.

£>ab ber Waten, bab aucf ÜNäsfcr,

ofrauö=5öanb, unb bc SöriUc (Wäefcr,

Cbrpctanten, 6iegel=l'acf,

labatticr, bic cccf fctbft maef.

.To Mossieurs, bc mi tbut fenucn,

SWuft ein tfaupman gut mi nennen,

$ab ju «lücf cn gute Stimm,

Srum cccf fing gern trim, trim, trim.

2.

1. ©in btinb ein armer 2>cann!

2Bie id) midj aueb tf)ii ftellcu,

9Wir Sirenen, Süopfcn, Sdjcllcn,

.Stein ÜJknjd) ber bört mieb au.

ÜBo id) fomm an ein £>au$,

9)fcin Slrmutbci) 31t flogen,

$a pflegt bic ÜJtogb 311 fagen

Öcl)! 9lltc «Bertenaus.
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II. Madam! ad) feijt fo gut,

werbet Icidjt Waö finben

ejür einen armen SBlinbcn,

Unb werft mirä in ben $ut,

3fjr feub bic beftc ftrau.

3d) toiD für euer) Öott betfjen,

9ludj &aab unb ®ut üerwetten,

£>ajj iljr fpat Werbet grau.

(Seite 7 fteljt bie 33emerhmg : „SMe Sange t)at cingeridjtet £err

£urant ber jüngere Xangmetfter bon Söttig.*

£a3 bterte 8tücf bev Sammlung, bom ^afyvt 1762, trägt ben

$itet: „Cacilia, ein Sraucrfbiel auf öffentlicher (Sdjaubüljne bor*

gefteltt bon einer SK)or)t=C?breit
f
unb au3erlefenen 3u9en^ oer fünften

v3a)ule bei) ben ber ©efeflfd)aft 3efu in ber Jtönigl. ftatofert.

freien Ma^Stabt 2lad)en ben 25. unb 27. Ajcrbft^onatS im

3af)re 1762, ben §oa>28ol)t- unb §oa>(*betgebol)rnen, §oa> unb

$>ol)t;(*belen, §od»beifen, heften, (^5eter)rten, g-ürnef)men, unb gftr*

fid)tigen (erren Herren bicfeS Äönigt. Stulls, unb freien 9?eid)3;

Stabt 9lad)cn 33ürgermeifteren, Steffen, unb föatl) unter Regierung

bereu audj £oc^&>or)tgebol)nten (*f)rett:$eften Herren 23ürgermcifteren

§n. Stteranb. 3:r)eob. . bon Ctiba, btefeä Äöuigl. unb $odjabIid)en

6djeffen=8tut)t3 TOtfdjcffcn, fo bann £m. graneifc. 2luguft be 23roe

bon £iebenbenb ic :c. in tieffter A
r
eneration aufgetragen unb

dediciret."

3>nf)att: „Cacilia ein ebete Wömerinn bon ©eburtr), unb nod)

ebler bon £ugcnb l)attc ©Ott ifjre 3«ngfraufajaft getobet : bie latent

befttmmten fie aber 33alerian einem gleichfalls cbeten bod) .f>cibntfd)en

3üngting gur 33raut. 3toingcn fie aud) burd) bielfadjeä Sefe^tmäfftgeä

5fnr)altcn jur Vermählung. Gäcttia errette aber burdj ben ir)r bon ©Ott

gum Schilf ihrer föeinigfeit gegebenen, unb alt$eit fid)tbaren Sdjujjgcift

nidjt altein bie Sungfraufdjaft, fonbern befehrte aud) Vatcrian ihren

Bräutigam famt beffen 33ruber Tiburtius, unb Sttarimuö beut

Ä'emmerting $um (5r)rift(t<^en ©tauben. 21>ofür biefe jum erften,

bann aud; Gäcitta (toie e3 ba§ ^ömifa^e $Rartcrbud), unb bic

©djrtften bes 23aroniu3 auötbeifen) unter beut Käufer Slteranbcr

Sebents, unb Mtmatfjius beut l'anbpflegcr fiegreter) gefämbtet, unb

geftorben. £ie ©efcr)id)te wirb burdjauS, toai bie §aubt4*uiilten
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anbctrift, mit bem ertoe^nteit 8djriftftetfer einftimmig abgefymbetet,

unb mit nicht unbequämen Umftänben nod) flärer ertoiefen toerben.

— Ter Schauplatz ift $u ffiom."

Tas 23orfptel „geiget, unb rühmet an bic über bie Turannet)

obftcgenbc Jtirdje". Tann folgt bic Demertung: „lang ber

gelben." Taö :Jcadjfpiet utr erften Abhanblung „berbammet bie

Unciuigfeit ber trüber, imb ratbet an bie einträchtige l'iebc in

ftummer Vorstellung (5ain8 be$ ©ruber^cörbers". Xas Sftatyftriel

jur feiten Abhanblung „[teilet in einem 2an\ ben #ufd}auern

toor klugen baö eitcle ^emüben ber Abgötterei- tu Aufrichtung

unb Anbetung beo golbenen ftalbcs, meldjes Don bem barüber

fommenben SMotifes zertrümmert toirb"; bas $ur brüten Abhanblung

„preifei bie Sorgfalt ber bimmlijdjcn 2d)üfcgciftcrn über ihre
s

^fleg-

fiubcr in ftummer gürftettung Xobiä beo jüngeren, roeldjer oon bem

(h^engcl fHapf)ael gegen ben Anfdntfe eineö gemaltigen 3)ceerfijcheö

gerettet mirb"; baö jur feierten Abhanblung „rühmet ben ^etligen

(vifer ber ©öfcen*<8türmeren in lebhafterer Vorftellung s
JDiat^atr)id,

mc(a)cr einen abtrinnigen ^ubeu oor bem ©ö^cu-Altar auf bie $<utt

leget" ; es ift oon einem „gurtetan;" begleitet, ras Wad)fpicl jur

fünften Abhanblung enblicb „oeretuiget burd) einen ^ren-Xanje bie

.fytlbe bcS neuerbobenen Käufers unb ber 3Mut}cugen." „Tie $än$e

bat eingeridjtet J>crr Tnrant ber jüngere Xan^meifter oon t'üttig."

3m Sabrc 17t>6 mnrbe aufgeführt : „AbbiaS unb Ariel, bic

3öbnc beS Königs SebeciaS, ein Irancrfpiel, toetä)es bem Sßo$fc

gebobrnen, unb geftrengeu .s>crru iöürgermeifter Kornelius (5l;oruö

ber £anfertitf)en freuen .!Jteid)<s--3tabt Aachen gebietbenben Gerrit unb

frengebigften 43eförbcrer ber freuen ftüuftc getoibmet, unb oor ber

feierlichen AuStbeilung ber golbenen Büchern oon ber auScrlejcnen

^sugenb ber fünften Sdjulc Gymnasii Patrum Societatis Jesu in

ber ftauferl. freuen i)ceid)s-3tabt Aaä)cn ben 25. unb 26. ,$erbft=

monat 176(> toirb aufgeführt werben.*

„Inhalt aus bem oierten ^udjc ber Königen, im 25ften A>aupt*

ftücf" : „Gs begab jid) aber . . ., baft ^fabudmbonofor, ber König

oon Skbnlon, er felbft mit feinem ganzen .Speere gen 3crufatem fam:

unb fie umgaben bic Stabt, unb baueten jyeftungcn rings um ftc

her. Unb bie Stabt toarb befchloffen, unb mit ^oUrocrfeu um-
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geben . . . Tn naf)m ber junger überljanb in ber £tabt . . .

Unb bie Stabt marb aufgebrodelt, unb alle ftrettbare Männer flogen

ben ber tlfacr)t bnrd; ben 2i*eg beö £f)orö, fo ,$nrifd)en betjben Mauren

311m ©arten beö £5mgö geltet; (aber bie Cfmlbäer Ijatten bie 3tabt

ringö umber belagert) alfo flolje 8ebeciaö burdj ben SEBeg, ber jutn

flauen gelb ber Stufte füfjrt. Hub baö §eer ber (ffjalbäcr jagte

bem ftönig nad), unb fie ergriffen if)tt im ofnen ,velb bei 3crid)o:

uub alle Alricgöleut, bie bet) ilnn tuaren, mürben ;erftreuet, unb

oertieffen ilni. Ta fie nun ben ftönig ergriffen Ratten, führten fie

ibu jum ftönig bon ^abnlon gen D^cbtatt^a : toeldjer baö 9ted)t über

if)n fprad): unb er töbtetc beö 8ebceiaö 3öbuc üor feinem Wngeftdjt.

—

Ter £d)aupla^ ift gu Weblatfja. Tie («cfd)id)te ergebt fid) beö

^orgeuä früt), unb mähret ungefähr big an ben Mittage."

Tas erfte ^orfpiel gef)t ber erfteu Slbbaublung ooran: „Tiefeo

mad)et ber .fyrctttcö, ber mit feinem Kolben betoafnet, ben Sldjelouö,

einen 2ol)n ber (Göttin Ifjetuö, überminbet. SBeit ber Sldjelouö fid)

nidjt im Staube fict)t, bem A>erculeö ,51t miberftefjeu
; fo legt er fid)

auf betrug, uub nimmt batb bie Öeftalt einer 2 drangen, balb

cineö Cdjfcn an; ba il)m aber ber £crculeö cineö feiner Römern

benimmt; fdjämet er fid), unb giebt fid) übermunbeu."

^roeiteö 93orfpiel üor ber jmeiten Wbfjanblung: „Tie 9iajabes,

bie 1öd)ter beö 9ld)etouö, nehmen baö >>orn beö lleberftuffeö, unb

überreidjen foldjeö bem ,H>cvcutcö, bamit fie baö £orn mieberbefomtnen,

fo berfelbc ifjrem ^atcr abgenommen, unb bemeinen baö <3d)icffal

beö
sM)elouö, ber bie ©eftalt eines gluffeö an fid) genommen ; loeil

er fid) fd)ämt
f

baf? er fo fdjänblid) übernnutben morben."

Tritteö ^orfpicl öor ber britteu 9lbf)aublung : ,/Xl)efeuö, ein

3of)n beö ttönigö üon fltfjeu, fud)et bie Slriabne, eine Xoajter beö

Äönigö sJJtinoö, 31t gemimten, bamit er fidjer auö bem Irrgarten

tjerauöfomnte, nadibem er baö ungeheure SE$ier in bemfetbigen erlegt,

bem er follc oorgetoorfen merben. Tiefeö bringet er 311 3tanbe,

inbem bie 5lriabnc Ujm einen SaDCU reichet, burd) beffen A>ülf er

fid) auö bem Irrgarten fyerauömacbct."

^ierteö ^orfpicl oor ber oierten 5lbf)anblung : „Xljcfeuö oer=

binbet fid) mit bem ^iritljouö, feinem guten greunbe, fogar in bie >>ölfc

51t getjen, bamit biefer feinen ^meef erreiche : unb benbe fteigeu binab".
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günfteä SSorfpiel öor ber fünften Slbfjanblung : ,/£ie erzürnte

(hbc muntert bie Riefen, ifne Zbtyu auf, bajj fte au3 föad) ben

Gimmel beftürmen follen. Xic liefen ergreifen bie Skrge, unb

fud;en fic aufeinanber gu fefcen, um an ben Gimmel gU fommen.

^öeldjcö iljnen niajt gelingt; inbem fie balb oom ©lifo getroffen,

unb in ben bergen oergraben merben."

„33ei ber feierlichen 2lu3tf)eilung ber golbenen 23üd)ern
w

förid)t

Apollo 311 ben SKufen folgenbe £d;tu6öerfe:

Sluf, ifjr fluge ^terinnen!

üaffet und bad üob beginnen

3cncm öönner, bcr eud) liebt!

2)er in feinem freuen Dteicbc,

£ad uidjt finbet, road Ü)tn gleitfje,

Uns aud) eine Stelle giebt.

Sollet ifjr bad £>aud nicfjt fennen,

®ad nod) Öranud tueife 31t nennen,

Unb bcr grofjc (Sari bcicbautV

£icr fjört ü)n bic Söetö^ctt fprccfjcu,

SRntf) unb SHcdjt, bad Siafter rächen,

£a fic tr)ni ben 6ifo gebaut.

ßaffet und ben söerg befteigen!

2?rcd)ct grüne fcorbcerätoeigen,

^tert bad grofec Gborud=&aud!

Scr beroeift und fötale (Hjrcn,

2öic cd felbe fud)t $u niedren?

>8rcd)et bann in ^renbe aud!

"Sie 2lupl)rung beö Xrancrfptelö unterbraa) ein ^totfdjenfbiel,

beffen £itel lautet: „£er betrogene betrug."

@nb(id) mürbe an irgenb einer stelle aud) nod) eine ^anto=

mime 311m 33eften gegeben, bereu (*inrid)tung unb (Einübung bem

fajon me^rfac^ genannten £an$meifter Monsieur Durant gugefdjrieben

mirb. (Sie ftellte bor, „tuic bie Arbeiter Oon iljrem .^auä^errn

burd) einen gunb bie Urlaub (= (Maubniji) erhalten, oon ber

Arbeit ab^ulaffen, unb gu tanken."

$)a3 @tfi(I Oom 3al;re 1767 fü§rt folgenben % itel : ,,Gt)ruä, ein

£rauerfptet, auf öffentltdjer Sdjaubiujue öorgeftellt 3Son einer 28of)t=

ebelen unb auäerlefeneu Sugenb bcr fünften ©djule bei ben ber

Digitized by Google



277

©efeltfcfaft 3efu in ber Äönigl. Äaifevt. freien SRcid^3*3tabt 2lad)en

bcn 24. unb 25. £>erbftmonat3 im Saty't 1767, 51t ©jjven bcr£oa>

»ol)l- nnb ,£od)ebelgebof)rnen, 2c. tc. (»ie im 3- 1762) unter 9^e=

gierung beren and) 2öof)t=@ebof)rnen (^eftrengen Herren 33ürger;

meifteren Gerrit Jofetof) .tarier üon Dftdjtericf), §errn Sodann ßambert

5?af)r a(3 grojigünftigen, unb fretygebigften 23eförberern ber freien

fünften."

Snfjalt: „9tftyage§, ber tefcte Äönig in bebten, fjatte feine

Softer SWanbane tfambnfi einem eblen Werfet Dermäf)let, melier

üon if)v einen 8ofjn genüget, fo Ctyruä genannt mürbe. SRuii trüge

eä fia) aber jum gröften Ungtücf beä ÄinbeS $u, baf$ bem ßönig

burd) einen Xraum eine gurä)t eingejagt mürbe, fein (*nfel »erbe

ifjn einftenö bon bem X^ron berftoften. SBefa^te besmegen bem

^arbaguS, feinem öertrautften greunb, Cl' foltc ben Gnrus um baä

l'eben bringen, unb atfo baä beoorftefjenbc Ungtücf abmenben. ($3

»are fdjon an bem, baft ba§ nnfdjulbigc Äinb ben »üben gieren

$ur (Steife follte borge»orfen »erben, ba »urbe auf einmal ba3 grau-

fame Unternehmen 21fttoagi3 gehemmt, inbem &arbagu$ ein anbereö

Äinb an beö (£nri $ta& bem Stjrannen gäbe, ber eä unoeqüglia)

bon ben 33eftien getfefcen tieffe. (tyruS »urbe unterbeffen hetmlid)

üon einem £irten auferjogen, unb gelangte enblid) 311 ber £ron,

bajumal nemlia), ald aus Wnftiftung beö .ftarpaguä 'ilfttjageö üon

bem Xtyon berjagt »urbe."

„'Der £d)auplafc ift in einem Xfyal in ben bergen sIRebienö, an

bemjenigen Orte nemtid), »0 (5t)ru3 füllte Don ben »Üben üfcfjieren

jerriffen fetjn."

3lm ©djlnffe fjeifjt eö: „DicXanjer f)ot untermiefen £)r..f)a6c3 ber

jüngere, Xan$meifter
;
baä^mifchenfpiel »irb feton bie beftrafteftoffart."

^orfüicle unb 9lad)fpiele feilten.

g-ür 1769 folgt in ber ©ammtimg, : w 3 eP0 fC
r

ciu Svauerfüiet,

auf öffentlicher &a)a\ibty\K üorgcftellet :c. ?c." (faft genau, »ic beim

borigen ©tücfe).

„ßurjerSöegrif beg SrauerfoielS au3 bem Such ber dichtem CXI"

:

„Unb er ßebfjte) getobte bem £errn ein Wetübb, unb fprad): im

galt bu bie Ätnber 2lmmon in meine .§änbe übergeben wirft,

»er alSban }itm erften au3 ber $f>ur meinet §aufe3 Ijeroorgeljen,
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unb mit entgegen fommen toirb, man id) Oon ben ftinbern ?lmmon

mit ^rieben toiebrum ju ftauö fommc, ben toill id) jum 33ranb=

Cpfer bem $errn opfern. Wlfo jobe 3ep^te hinüber auf bie tftnber

Wmmon, toiber fie $u ftreiten, unb ber .£>crr übergab fic in feine

.fränb ... Ta nun ^epfjte toiebrum gen Sftafpfja fam gu feinem

.£>auä, gieng tfjm feine einige Xodjter entgegen mit Xrommel, unb

Weben; bau er fjatte feine fiinber mein* . . . Unb er ujat if)r, mie

er getobet t)atte. — Ter Sdjaupla^ ift in einem nidjt ioeit oon

Diafp^a entlegenen ^allaft, allioobin fid) £f)bfta be§ ;\epf)ten3 £od)ter

oerfüget fyatte, um greubenooll ben fiegreidjen Gatter $11 bemilltommen."

Tem auöfül)rtid)ern „(Jntttmrf beö ganzen Irauerfpielö" folgt

am Scblufe bie Wotij: „Xa§
f
3»üifd)enfpiel, fo man aufführet, toirb

fetm : Xieftererci, ober bcrblinbe Slllarm." $or= unb üftadjfpiete festen.

3m 3. 1770 führte baä Spiet folgenben Xitel : „Slbrianuö

unb Watalia, ein Xraucrfpiel auf öffentlicher Sdjaubüfjne borgeftellct

\w C^ren bereu A>od)tt)ürbigft: .ftod)toürbig= ,v>oa> unb itfofjlgebofjrneu

.fterrn JSerrn ^>robft;Xcd)ant, unb (5apitutaren be3 ^öniglidjen

(5rönung3-Stift3 jit ittifcr lieben grauen in $lad)en alö ASodjgünftigen

iMoljneren einer toofyl Oerbtcntcn 3u fl
enD ber Sdjulen bei ben ^rieftereu

ber (^cfcllfdwft ^efu in ber Äatjfertia^-frctjcn Weid^Stabt 9laä)en

Oon einer 2$ol)lebeten unb auöerlefencn 3u9enD Der fünften Sdjul

ben 2G. unb 27. ,s>erbftmonat3 1770."

Snbalt: „HbrianuS ein Jüngling oon l)oa>abltd)em Geblüt,

unb bet)in ftapfer S8aleriu§ 9Äanmianuä bor allen ASöflingen beliebt,

oermäfjlte fid) mit Statalia einer ^erfon oon gleidjem Stammen,

(h* toare ben Wbgötteren embftg juget^an, unb ba§ oorneljmfte

^ert';cug, bie Gljriften $u oerfolgcn; fie aber oon ber Stiegen an,

bod) baft ibr C*f)et)eir gar nidftö, toenige etmaS baoon mußten, in

bem £f)riftlid)en ©tauben aufer^ogen. 5lbriauu3 balb fyernad) burdj

Stanbfjaftigfeit ber 2Hut$eugen, fo er felbft peinigte, unb oftermaligcS

Erinneren über bie etoige (Hilter ber frommen unb 'Strafen ber

©ottlofen urptöfclid) beioegt, ioirb fetber ein Ctyrift. Wadjbem er

nun (5t)rifto fid) betjgefellet, leimet er erftenä fennen jene, fo er für

feine ^e-.^aar aufgenommen. 2i>ie ftanbfjaftig aber 3lbrianus ba3

Seben für ®f)rifhim bargegeben, mit toa§ Xapfcit'eit Watalia biefem

£elb in feinem Streit bebgeftanben, unb ba$ gtütffeelige ^iufdjeiben
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5Xfatatid au§ biefem £ebeu lerne auä beigefügtem Shnopji, ober lefe

Ribad. S. J. 8. Sept. — ©er Schauplafc ift $u 9iom."

^or= unb 9?ad)fpiele festen ; auf ein jtyoifdjenfpiel, beffen Sitet

niebt angegeben ift, beutet ber JtyfatS toeldjer im SBersetdjmS ber

auftretenden ißerfonen bei faft jeber berfelben gemalt ift: „3m

Smifchenfpiel."

3m 3. 1771 mürbe aufgeführt: „gelicitaö mit ihren fieben

Söhnen 3<muarui3, getir, ^^itipöuä, SiloanuS, Slleranber, Vitalis,

2Rartiali3, ein Srauerfpiel auf öffentlicher Schaubühne borgeftellt

bon einer 3Bol)lebelen, unb auserlefenen 3 l,9e«D ber fünften Schul

bei ben Sßriefteren ber ©efeUföaft 3efu in ber fr. ftcid)$=Stabt

dachen ben 18. unb 19. .^erbftmonatö im 3af)r 1771, Ta auS

groftthätiger grepgebigfeit beä SSohlgebohrnen fterrn §n. 3°^ann

ftajpar Straud) Unb ber SSohlgebohrnen grau gr. Flavia 3)carga=

retr)a 3ofephina Strauch, gebohrnen Hon Nollenbach 910 Sonberbaren

^eförberern ber freuen fünften ber ftubirenben 3u9enD M* gülbene

^üdjer auägetbeilt mürben."

3nhöÜ: „Unter bem Äaifer Sft. 3(itretitt3
f

9lntoninu3, unb

beut Stabtpfleger ^ublius mürbe gelicitaö mit ihren fieben Söhnen,

weil fie ftd) öffentlich für (5r)riften befennten, gefänglich eingebogen.

Wan unterlief; gmar nid)t3, um fie üon bem roahren ©otteSbieuft

^um .fyibenthum gn lent'en. 3nbem aber meber l'iebfofen, noch

hohen etmaä ben ihnen früdjten mollte, mürben bie Söhn alsbalb

auf unterfdn'eblichc 2lrt hingerichtet, ber s3)hitter £ob aber auf eine

fernere .^eit hinausgefejjt. — Ter Schauplafc ift ?Kom."

©ors unb 9?ad)fpiele fehlen ; ba$ ^mii'djenfptet r)anbelt „oon einem

hintergangenen Sd)ornfteinfeger". ©cm Xmcf ift ein $latt mit ben

itfappen ber gamilten Oon StrauaVoon (5ollenbad) Oorangeftellt."

$)a$ le^te Stütf, melcheS unter Leitung ber x>cfuiteit 1772

aufgeführt mürbe, führt ben £itel: „Sufanna. (*iu Xrauerfpiel.

8faf öffentlicher Schaubühne borgeftellt oon einer itfoblebelen, unb

auäerlefenen 3ugenb ben ben $.«p. ber ©efeüfdmft 3e(u in berÄ.Ä.

freien ^eid^^Stabt 2lad)en ben 24. unb 25. .fyrbftmonatö im 3af)r

1772, Xa auä grofcthätiger grepgebigfeit beä Gbten £errn, >>cim

3acob oon .fteupgen, ber frepen 9*cia)ö-Stabt 2lad)en gorft-

"üflcifterS unb ber (*blen grau, grau Petronilla ^^erefia oon A>cupgcu,
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(Mebotyrnen bon Tf)t)mus, 2lls Sonberbaren ©cförbern bcr freien

fünften, bcr ftubiercnben ^>ngenb bie gülbenc 5M!d)er ausgeweitet

mürben."

3nf)att: „Ter Äanfer Xioclctianus, ein großer Verfolger

bcr <5f)riftcn, nafjm ©aterium an SofntS ftatt, nnb 511m s
JWit-Äatifcr

an. tiefer erroäfjltc, mit (^utfjeiffen jenes, Sufannen, eine Xoajter

(«abtim, nnb 2lnbermanbte beS TiocletianuS, heimltd) aber eine

(ffjriftmn, gu feiner ©raut : mobeto if)m 6crene bie Äauferinn, meld)e

aud) eine t)eimticr)e P^riftinn mar, unb t>iet gutes aus foldjer ^e
l>ofte, treulidj an ber £anb ftunb. £ufanne aber r)attc fidt) ©jrifhim

511m Bräutigam auSermäf)let ; unb moltte folglid) in jene fteuratf)

nia)t einmilligen. fic fid) nun aber nidjt anberft baraus ju

yefjen muffte ; befenntc fie, bafj fie eine (*f)riftinn märe, unb forbertc,

um bie Citjc eiu$ugef)en, Hon ©alerio, er foüte ebenfalls bie @ö£en

abfdjaffen. £iocletianuS ergrimmte fycftig, ba ifnn foldjeS entbeefet mürbe,

unb liefe enblid), uuerad)tet aller $cgenmefjr beS ©ateriuä unb ber

Serene, £ufanncn r)eimtid) enthaupten.— Xie (9efd)id)te ift 311 lefen

beljm ASoajm. C^arbinal ^aroniuö in feiner 5lircfyem>>iftorie, auf ba§

3a§t <5$tifti 294.— £er £a>uptafc ift ber äanfertiaje ^allaft 511 ftom."

$>er 5(up^rung ging ooran eine „^orftettung beS ganzen

Xraurerfpiets in einem Sang." ^orfpiele unb 9fad)fpiele fehlen;

bagegeu murbc ein 3mtfd)enfpiet zugegeben: „$on betrogener Vtid)U

gläubigfeit." 2lm £d)luffe ftefjt bie Motiy. „$>it länger hat unter

;

miefen §x. Joan. Jos. Marthcium Bürger unb %angmeifter in $lad)en.

^aö näa)fte Stücf rüfjrt aus beut v\a^ve 1776. (*S ift bc=

titelt: „vitilico, ein Trauerfpiel, auf öffentlicher £d)aubül)ne bor=

geftellt üon ber ütfofjleblen unb auserlefcnen 3uScn^ ^ev fünften (Salute

beS 9J?anamfd)en ^e^r^aufeä in ber St, 5?. freien 9fieid)S=3tabt

Slawen ben 25. unb 26. .fterbft^onats im "safj™ 1776, jur

(*f>re ber .ftodjmohf; unb A>oa>(*bclgcbof)rucn ic. jc. (mie 1767

unb 1769) unter ber Regierung ber :c. £errn iMlrgermeiftern ,§crrn

^ofepl) 3ato& Sreuljerrn Don äötjtre unb §errn Stephan $>omimcus

Dauben als ber frebgebigften ^eförbercr bcr freien fünfte".

Jnfjalt : „$Öa3 für folgen eine mit Ucbermutl)c begeifterte tfinber-

liebe nadj fia) $icf>e ; baoon fjat man baS betrübtefte 23et)fpiel an bem

^ttlico bem bornef)inften 9Römifd)en gelbfjerrn unter ber Regierung
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beä Äaiferä «§onoriud. Tiefer ©ttlico bahnet fid) burd) bie f)err=

Itajften ^probeftücfe feines tafcfern ©eifteä ben 28eg $u beu fjöcfyften

($f)reu=(8tuffen : unb ba er fid) tfct nidjt menig ergaben fiefyt; fudjet

er rotber alleä 9ted)t bei* Sreue ben (*ud)eriu$ feinen <5of)n ^um

Äaiferlid)eu Xljrone $u ergeben, um atfo beffen .ftetyratf) mit ^(acibia

bcö tfaiferä Xodjter $u ermatten. 2?et)be§ betreibt er biirtf) bie un-

gerect)teftcn £d)(üffe: inbem er balb 51t ben Staffen greift ben Äaifer

au3 bem SBeege 31t räumen. Allein ein fo fdjanbenoolleS beginnen

geminnt einen erbärmüdjen Ausgang, ©ttltco tiertiert juerft alle

oorf)tn erhaltene ßtyrenämter, unb mufj enbltd), ba er juüor feinen

Merliebften &o\)n jämmertid) im 33(ute erfttefet fief)t, fclbft feinen

f)odnnütf)igen Äoöf burd) baä Jpenferbeil abfd-lagcn laffen. — Ter

8a)auplatj ift ju dlom in bem Jtaiferliajen
s

J>allafte." günf W)-

Ijanbliingen ofjne $or= unb 9cad)fpiel. SEtaä ^roifajenfptel „beftraft

bie 8itten ber oerfehrten Söelt."

Ta§£piel turnt 3- 1777 W betitelt : „Tic im ©lüde nub Un=

glüefe un$ertrennlid)e Siebe jtoifdjen ,3onatJm§ unb Tatrib in einem

Srauerfoicle auf öffentlicher ©d*aubüf)ne öorgeftellet, gnr (*fjre ber

&od)nnubigft* §oa>n)ürbig= £oa> unb Söofylgebofjrnen §errn £errn

^robft, Tedjant, unb Jtapitularen be3 ^ieftgen ftöniglidjen $römmg3;

6tifte3 su tlnferer Sieben grau, als grof-günftigften Scförberer ber

freien fünften, Don einer mof-tebeten unb auSerlefenen 3«9e»b Der

fünften £d)itte ber ß1

. freier föeid^tstabt 2laa)en ben 24. unb

25. £erbftmonatä 1777".

Jnfjatt bc§ £rauerfüiel3 : „icaul ftötrig ber $roölf fünfte

Jfraetö erfyifcte fefyr gegen Taoib uor Unmntlje, ba biefer baä

^or)e gleifd)=©ebäube ben ©oliaü) in einem 3roä*ifamj)fe erleget,

unb feinen SRamen f)ieburd) betjm 3^ae^l"a)en 95otfe fajeinbar

gemalt Ijatte. Tie Dffad^SBegierbe ^iett er, fo biet ifjm möglidj

mar, oerbeeft, unb beftimmte ben jungen £bfteger argliftig

$um £obe. (St befahl Um gegen bie $$Uiftöer mit einem faum

mögtidjen Erfolge 311 fämpfen, auä ber 9lbftd)t, btefe UnterneTjmitng

mürbe für Taüib gefärn-üd), ja töbtüa) feftn. Ter treue Untertan

giebt bem ^efe^te beä fiönigeä ©ef)ör, $ief)t ind gelb, ftreitet, tote

Oorf)in, glürflid), i'oinmt md) erfod)teuem 6iege als ein ftelb gnrücfe,

unb fjoffet (roieroofylen öergebens) bie ^erbienfte feiner ©rofjtfjaten
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einjufammlcn. SDeiut ba3 Dtadjfeur, [o bisr)ief)in bei) bem Könige

unter bcv 5lfd)c geglommen r)atte, bvad) in r)elle flammen auö; fo

$mar, bafi Taüib bem lobe nidjt entgangen märe, menn ir)n bie

fiunft, bie ^>arpfe lieblidj $u rühren, uia)t liätte gefdm^et. 3lua) biefe

mar nur im £tanbe ben it*utf) beä Königes ju Oerzögeren, nidjt

aber gän$üa) auS$ulöfd)en. Tie Jyludjt muftte enblid) ben £aoib

Dom lobe retten, metdjen if>m ber ßönig mit ber ergriffenen 2an$e

fud)te beizubringen, ^oab eilete bem gtüdjttgen nad), jebod; mit

Unehre; benn >natf)a3 ber ältere 3orm beö 8aut, unb innerfter

grcunb be§ £aoib oereiteite alle Mufcfjläge, bie miber feinen Liebling

unternommen mürben. sJiad) oergeblid) oermeubeter SJiürje, irnn bie

©unft bes Äönigeä gu ermcrben, nimmt er t>on if>m unter ben gärt;

tieften ßiebeö-^öejeugungen ben traurigften 9lbfd)ieb. — Die .ftanblung

gefyt öor $u x\erufalem."

£en „Eingang jutn Xrauerjpiele" bilbet ein ,,$met)ftimmigeö

(Mejäng", in meinem „bie i>orficf)t unb 9fti3gunft ben ganzen

^Mjalt besfelben öorftellen." £a$felbe lautet:

9Ri£giUtft: (5;* bebe, Jöorjidjt: (*a lebe,

2?et)bc: Xaüib beä iünacrer 3ot)u.

9)Ji*fl. 3d) tuilt if)n sertretten, SJotf. 3d) will tf)n erretten,

2*cnbc: £ir nur sunt 3d)impfc unb bitterften §ofjn.

2Ni*fl. deiner td) lad)e, 2Jori. Sdnueia, nur bu fdjroarfje,

aflifeg. £cr 2ob ift fein ßobu, SUorf. Csd) beb Um 311m £rjron,

k
3ct)bc: 2d)tucifl nur, ad) fdnuciac bu idnuadjerer ©eift.

Wun. od) lucrb Um befriegen, SSorf. X'\d) wirb er befieaen,

3Mi«fl. (*r toll mir crfaltcu, SJorj. 3dj roerb ifjn erhalten,

$eube: Senn gar fj
cr $™md and) .tfülfe bir leift.

1 Die -volle

^mijdjen ber erfteu unb jmetten 9lbt)anblung ift „ber elftere Ifjeit

bc3 l'uftfpictö" cingcfdmben, melier „ben £>odunütfn'gcn ergebt"

;

jtoijd)eu ber oierteu unb fünften „ber aubere %tyit bcö Öuftfpielo",

meldjer „ben .^odniiiitl;igeu erniebriget unb ilui jur Strafe >ier)t."

Xaö .ftauptfpiel cnbigt mit einem „üierftimmigen C^efäng":

O Sdritfial! O .yärtc!

3ft niemanb ber rette

Xcn mndjtiflen -velb?
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Sßaä hilft ihm fein ©iegen,

SBcnn er nun mufe fliegen

2Jom $ofc ins ftelb,

3n Söälbcr in §öf)lcn

$ie <$htd)t mufe erwählen (sie),

Um ficfjcr 31t femt

SUom 2Butf)c bcö ßflnia«,

£er an ftatt bcö £>önigä (sie)

3hm SBermuty fdjenft ein.

tiefer ^Trucffdjrift ift ba§ Wappen beö Äapitetä beigefügt mit bev

Uuterfdjrift: „Insignia Capituli Regalis Ecelesitv B. Marian Vir-

ginis Aquisgranensis."

£a§ 3. 1778 braute ba§ Srauerfpiel „glorinbe". £er üoÜ%

ftänbige litel lautet: „glorinbe, ein Xrauerfpiel, welches* jut ö^re

bes" .ftochwürbigen, §od)Wohlgcbohrnen §errn, Gerrit £art Äafpar

beS §etf. 515m. 5tetd)3 g-renherrn oon £orft $u 23oi3borf, bon Sr.

ftaifertidjen Sflajeftat beftättigten 2Ibminiftrator ber weltlichen eaa>n

be§ Äaiferf. grenen, unb unmittelbaren 9leicf>3 ;Sti(te3 ju €t. tforneli=

fünfter an ber 3nDe", tote andj be3 untergebenen i'anbeö unb ber

^errfchaften @ileuborf, ©reffentdj, Äaftenhol}, 9ftartrour jc. wirb

aufgeführt werben bon ber wol)lebelen, unb auäerlefenen 3u3enD

fünften £d;ule in ber ftatfert freien $teid)sV8tabt 9lacf)eu im 3a^ve

1778 ben 23. unb 24. £erbftmonats\"

Sn^alt: „(iloboalb gürft ber Stätten, war fantint 9llbio beut

Jperjoge ber Saufen bon Äarl beut @rof?eit gefdjlagcu worben.

tfloboalb würbe gefangen, unb glorinbe, feine £od;ter, blieb in 8advfeu

jurücf. X)ie ^riefter be3 3r»^»90tteö, Welche wiber biefe aufgebradjt

waren, fugten t^reit Untergang; unb bebienten fidj $u biefem (*nbe

eines erbia)tcten ©ötterfbrucheö. (58 Ware biefer aud; wirflid) au Uvr

erfüllet worben ; wenn ntdjt glatoiuS, bem fie $ur @$e berfbrodjen war,

fie noch $ur #eit gerettet hätte." £aä ©tücf umfallt fünf 21uhügc ohne

^or- unb sJktf;fbiel. ,/£a3 8uft* unb Jwifdjenfpicl [teilt ben betrogenen

betrug bor.'' 35gt. ba3 3wiftfjenfpiel bes* 1766 aufgeführten £piels\

3m 3- 1 779 würbe aufgeführt: „53aftliu3, ein £rauerfpiel,

auf öffentlicher Schaubühne borgeftellt k. . . in bem SJtoriamfdjen

Vehrhaufe ber Äaiferl. tfönigl. freien Dieidjsftabt Stachen ben
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22. unb 23. fterbftmonatä 1779, ba ber Jjpodjroürbigfte unb fyotywofyU

gebofyrne £>err, £err ,3ofePfy Dan $crcf, 2lbt beö Äaifert. fr. unmittel=

baren 3ttftcö $u £t. Xronb, $err berfetben Stabt, £>err in £>eld)tern,

§em;, 9Ucm, 2llburg, ,£almal, iöorlo, 33üütngen, Shkbbefom, Tonf

ic. jc. jc. SSMe aud) crftcr ^räfeä ber 2?ür3felber Kongregation :c. x. x.

a(ö ein befouberer 23eförberer ber freien fünfte auä groftgünftiger gret>=

gebigfcit ber ftubierenben 3ugenb bie gölbcnen Söüdjer anheilen liep."

Julmtt: „33afiüuö ber 2ftacebonier genannt, mürbe tiom

s3)?td)ael III. an tfiubeSftatt angenommen, auf ben Ifjron erhoben,

unb mit (hiboria t)crmät;(et. Mein biefe Webe 2Jcid)ael3 gegen

5öafi(iuö beränberte ftd) bafo in ben größten §ajj. 'üJcidjael lebte

feljr unrüfjmlid), unb tt)eilte grofie £d)ät3e unter Seilte auö, meldjc

jid; niemal um etmaö oevbient gemalt Ratten. 33afiliu3, ber biefem

Uebel abhelfen rooUte, [teilte beut ^idjaet bie Unanftänbigfeit ber*

gleiten Sfjaten mit 53cfd)eibenf)eit oor : worauf TOdjael, anftatt fid;

eine$ Seffern belehren $u (äffen, auf bittet badjte, fid) biejeS

9)Mjncr3 }U befreien. $afiliu§ werfte bei) Reiten, rnorauf eö an*

gefeiten mar, tarn beut SNidmel oor, unb ermorbete ü)n mit eigener

£anb. — Tie @efd;id)tc ift 31t lefen bemn 33aroniu§. — Tie £anb(ung

geljt Oor in einem ftaiferüajen ©djloffe uafyc ben tfonftantinopel."

2faf bie ,3iU)att3angabe folgt unmittelbar bie 33cmcrfung : „TaS

(

3toifd)enfpiet ftcllt ben oermaubelten $auer oor"; bann bie „2lnmer-

t'ung" : „^ufdjauer werben erinnert, baj$ niemanb oljne einen iyrei)

$ebel fjineingelaffen merbe, unb gugleid) red)t fcf>r unb ernft(ia) gebeten,

ba3 lljeatcr für bie auftretenben ^evfonen fret) ju laffen." Ter erften

oon ben fünf 3(bl;anbüingeu getjt ein Xan$ öoran, in meld;em „bie

oberfyerrfdjaftliaje 5)iadjt be3 Sajicffafö über bie gefröuteu §äuper

oorgefteüt mirb." Ten £d)Iujj bitbet bie 9coti$: „Tie £an$er Ijat

unterliefen ^>err §abe3 ber altere, Xan$meifter in Wad)en."

Ta§ lefcte 8tütf ber Sammlung Oom 3. 1785 ift guglcid) baS

einige £uftfoiel berfelben. Ta eö nur einen geringen Umfang fjat,

mag e3 gang sunt Slbbrttd tommen.

Tie erfte @eite geigt ba3 SBappen be3 $errn öon §ettningen,

ber im Xitel al§ 8penber ber gotbenen $üd)er genannt wirb. Ter

Xitel lautet: „Tie artigen Tiebe, ber £ob, Xeufel unb Crngel, ein

Suftfpiel, njeldjeS bem.^odnoürbigen, äöofylgeboljrnen £>erru,§errn ^eter
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3>ofepf) oon §etiningen, be§ freien Äaiferlidjen ^otlegiat=<Stifte§ $u

©t. 5lbalbreä)t Äanoniajen unb ©djolardjen, als fretjgebigften 2lu8=

fpenber ber gotbenen ©üdjet gur (Sfyre eine auSerlefene 3ugenb bcr

fünften ©dmle auf bev €d)auDiü)ite be3 ÜJcarianifä)en ßef)rf)aufe3 ;ur

9ld;en borftellte im #erbft=9flonate be§ 1785ten 3af>re3."

Äurjer 3nf)alt be§ @ebia)te3: „Einige fcfjetmifd^e Sünglinge

flott nennen flc 23ibtan, £eanber, $ampl)il unb ©ajlamput)

rootlcn ficf) gern luftig machen; c3 fel;tt iljnen aber an ©elbe:

fie fltib auf ßift bebaut; unb e§ gelingt: ein alter ©eifcljatjj

(ben toir 6paramung nennen) giebt ifjnen guin erften eine aiem=

lia)e Summe fjer, unb julefct alleä; ba fie in ber ®eftalt be§

£obe§, XeufelS, unb ßngelö erfä)einen."

2lllfo »ibermann.

I. Xfjeil. 2)ic bürftigen ©efellen überlegen, mie fie mögen an

©elb fommen, um fidj redjt luftig gu maajen: fie galten föau) mit

£alabin, bem Äncd^tc beä geizigen ©paramitug§, ber mit ifmen

einftimmt.

IL Xfjeil. Xiefer madjt, bafo if)r liftiger 2lnfd)lag n>of)t

auäfdjlägt, unb fie feinem £errn einige f)unbert Xtyaler abjroacfen.

HL £f)eit. hierüber quälet fidt) ber 2lfte bergeftalt, bajj er

fid) eine Äranffycit su^ie^et.

IV. £f)eil. £ie luftigen ©rüber [teilen fia) bar als Wtf,

unb getbfajercr: eine ©olb^Xinctur foH u)n mieber ftarf unb jung

madjen: 6tolip$on be3 Otiten Satter mufj felbe Ijoljlcn, barüber ber

Äranf'e einjajläft.

V. Sljeil. 3et5t ftellen fie ben £ob, Xenfel, unb (*ngel Uor,

unb macfjen be3 CMeii^igen Giften gan$ leer.

tarnen ber ßuftfpteler.

9llot)3 Streu) aus Sldjen Seanber.

2ltot)§ ^arbatfe „ »ibian.

§einridj SReumont „ ©a)lampul.

30I0B 33ranb aus ©ünmemg Salabin.

3ofept) ^nbin auS 3laa>u £tolipf)on.

finbmig 9lnton be gifenne „ ^ampf)il.

Martin ©iefen auä Cornetimünfter £paramung.

19
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3um 6d)üt6 nod) bie ©emerlung, bajj biejenigen Stücfe, toeldjc

überhaupt eine Angabe bes $)rucfovte3 unb £)rucferS enthalten,

tu 2(a$en „mit 5ftütlerifd)en 3d)iiften" gebnitft finb, ba3 erfte tiom

,3. 1736 bei 3°fann 3lcgib. Gonftant. SDiütter, bie folgenben bei

3. 2B. SfliiUer, (Stabtbudjbrucfer.
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f|ie lebhafte theologifdje Bemegung in ber Dichtung einer

prafttfcf)=inoratifdE)en
s
Jftt)ftif, bie Don 3°hann öan ^nuäbroef

ausging unb im Diergefmten unb fünfzehnten 3<u)rf|unbert in 2öeft=

beutfcr)lanb, DormgSroeife am 9cieberrhein SEÖurgeln fd)lug, t)at eine

umfangreiche retigiöfe Literatur gezeitigt, bie befonberS in ben fölöftern

gepflegt mürbe unb jefct, nod) ziemlich unauägenufct, in zahlreichen

hanbfchriftlidjen Bänben Doli moralifd)er Betrachtungen in ben 9trd)iDen

ruht. (Jin fleiner £ammelbanb biejer 2lrt ift im iöefifc be3 $ernt

Dr. SEBtngS in Slaajen. ift eine ^apierhanbfdjrift, anfeheinenb

au3 ber Witte beö fünfzehnten 3ahrf)unbertä, bie taut einer an z^et

stellen Dorfommenbeu Dcotiz (*igentf)um der broedere der dirder

regulen feilte Francisci zo Aichen up Hardewijns grave mar

unb auf 253 Rättern fleht 8° folgenbe Sraftate enthalt:

£er erfte ^heil, ©l 2—11 (ßl 1 enthalt ein ftegifter) hat

auf $H. 2 a biö 8 b Betrachtungen über die zien gebot, auf ben

fotgenbeu (Jinigeö über ben £prud) Littera occidit, Spiritus autem

vivificat.

Der zweite Xfytii, 81. 12 bis 27, burdjmeg mit blaffer Stinte

Don ber gleichen ftaren unb gemanbteu £>anb faft ohne 2lbfürzungen

gefchrieben, betrachtet die xij raede der lieilger ewangelien, die

den mynfchen zu hemelrich brengen, nämlich 1) willich armoide

umb gode; 2) fuverheit van hertzen ind van licham mit

gantzen wille; 3) gehoirfamheit
; 4) mynne onfer vyande

felieheit; 5) fanftnioidicheit; 6) barmhertzieheit
; 7) dat wir

fympel ind eynveldich foilen fijn an onfen worden; 8) dat

man fal vlein orfacbe van fanden ; 9) eyn gewairich betruwen

19

»
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(aufrichtiges Vertrauen) godes; 10) einveldige meynunge; 11)

gelijcheit der lere ind der werck ; der xij de rait is : berispende

(entreißen) den misdedigen uis mynnen in den geist der

fanftmoidicheit. Ter SReft Oon Bl. 27 a ift ausgefüllt mit einem

funfttofen Bitb, eine betenbc Wonne barftellenb, Bl. 27 b mit einer

TarfteUung eines ftaifers im Cvnat mit £cepter nnb Alrone, bel-

auf ber Diesten ein s3ttobeU beS Wachener s3)fTmfters trägt, -— alfo

offenbar ftarls bes (Mrofjen.

Ter britte Theil, Bl. 28—93, anfdjeinenb oon berfelben #anb

toie ber ^tocite, trägt bie Ueberfdjrift : dit fint die vier lichter,

unb enthält Betrachtungen über die inwendige vermainonge, meiere

oiererlet fei: die eirste heifcht gütlich, die ander heifcht engelfehe,

die dirde vientlieli, die veirdo natuyrlich. Ter Jert gef)t bis 92 a

oben; bas übrige biefer 3eite füllen Crnamente unb bas Bruftbilb

eines Bifdjofs, ber in Dotier jytgur, mit 3d)lüffel unb .tfrummftab,

einen fid) minbenben Traden sertretenb, auf Bl. 93 a toiebcrferjrt

;

Bl. 92 b unb 93 b finb teer.

Ter Oierte £$eil, ©I. 94—131, enthält auf Bl. 94— 128 a eine

mit red)t fd)roar$er linte Kein unb feft gefdjrtebene Betrachtung über

ben £ürud): Regnum dei inter vos est; 128b bis 130a, in

blaffer State oon berber unb flotter £mnb, (Mebanfen über die

reynicheit des hercen. ©in funftlofes SBilb auf ber untern $älfte

oon 130 a ftellt eine 2£anb bar, in bereu 3 9lifd)en brei unbeutttd)e

giguren ftef)en. 2luf 131 b fief)t man bie h- Butter (Rottes bem

\). gnweiscus bas t>viftfint> barreid)en.

Ter fünfte Xtycil, Bl. 132— 155, van nuynrehande doichden,

tragt auf ber »Orienten £eite, 155 a, toieber ein SBilb ber Butter
*

©otteämitbemÄinbeauf bem^trm. 33t. 155 b ift leer, mit 156 beginnt ber

8ed)fte Xt)eil, ber btö ©L 189 geht unb, oon ttrirrer unruhiger

§anb gefajrieben, gute £ef)ren eines Slltoaters erzählt; auf Bf. 187b

ftefjt bie oben ermahnte (*igenthumsaugabe, auf 188 a ein Bifdjof

mit bem ßrummftab in ber fechten, einem ftircheumobelt auf ber

Öhrten; auf Bl. 189 a ber h- Hubertus mit feinen Emblemen ; 188 b

unb 189 b finb leer.

Ter fiebente Ztyii gef)t toon Bl. 190 bis 217 ; bis 202 b reid;t

eine fleine unb regelmäßige Schrift, Oon 203 ab eine größere,

Digitized by Google



289

unregelmäßigere. 23i3 192 a enthält biefer %f)tii een orberlike lere

wie men vleyfeheliko fonden scauwen fal. bann wie dat die

menfche die bekoringen wederstaen fal ©l. 199 a beghinnen

weenich exempulen uit dem Vierden boech des alder vaders;

eä ftnb Furiere moratifaje (h^äfjlungen, roetdie bk> 207 a reidjen

unb auf 200 a burd) einige 2>erfe geifttidjen JnfjatrS unterbrochen

werben. 207 b jeigt baä 23itb eincö Steides mit einer £oftie, mit

23e$ug auf bic t»orangef)enbc (*rjät)tung (melcfje unten folgt).

331. 208 biä 211 lefen mir, wie fent Ancelmus leirde fynen

junger den wech der volconienheit in ij puiiten; bon 212 bis

215a: wat gut den genen geven wilt, die eme mynnen baven alle

dinc; 216 a $eigt einen fnieenben 9Jcönd), anfdjeinenb ben r). gran-

ctecus; bie übrigen leiten biefer £age, 215 b, 216 b unb 217 ftnb

teer gelaffen.

Der neunte Xtyeit, 231. 218—225, in fajöner unb beuttidjer

<3tf)rift, rjanbelt van der meigtlijcher reynicheit.

Der ^elmte, 231. 226—242, enthält eine^rebtgt über baä ©leidjnif*

Dom Feigenbaum (l'uc. 13, 6), mit fofgenbcr 9caa)fd)rtf t : Dit wiß

fermoen preitkede een Augustijn to Straifbiirch in fime eloister

up eenen vrijdaeh; ende dat hoirde een gude wedewe ende

gienk heym ende fcreyf it van worde to worde alfo et hie

vore gefcreven staet, ende gienek weder to deine fulven heren

en liet hem dat Gerichte feyn, oft er yeht dar an gebreke, dat

hi er dat fechte. Do sprack der here, et wäre volcomen ge-

fcreven. Wad) bem leergelaffenen 23latt 243 folgt auf 244 baä

2Mlb eineö auf einem feuerfpeienben Drachen ftef)enben unb biefen

mit feinem Stabe burdjbotjrenben (hr^bifa^ofö. 231. 244b tft mieber leer.

Ter lefcte Streit, Don 245 an enthalt $unäd)ft eine 23etrad)tung

up dat wort, dat uns heirre spricht in dem ewangelio zu

Marien Macdalenae: Ir fint vergeven veil fonden, want fi

mynde veil, bis 249a; bott ba bis gutn vSd;hif? über: habitabat

lupus cum agno, dat eyn woylf folde wonnen by eyme
fcheiffelijn. 2luf ber testen Seite beä $an$en (253 b) mieberf>olt ficr)

bie fdjon ermähnte (*tgentt)umöangabe, roelaje t)ter tautet: Dit boich

is der broedere der derder reguleu fint Francifcus zu Aichen

up Hardewijns grave in fint Servais convent,
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ift natürlich baft man bei bcr J-rage nad) ben Duetten

biefer £raftate an Jftunäbroef benft, $umal einzelne Steile (331. 190
ff.

unb 226—242) in niebertänbifajer Spraaje erfdjeinen, unb in ber

Xfyat ift bie $etrad)tung van nuynrehande doichden (ißt. 132 bis

155) ^meifeUoÖ auä S^utoöbroefä 2(bf)anbhmg van den XII dogheden

gefloffcn, meldje im 3. iöanbe feiner 5Berfe (herausgegeben Don

3. Sabib, @ent 1861) (Seite 3—116 fteljt. Drunsbroefö Schrift

ift aber bebeutenb umfangreid)er. CHnmal enthält fie mef)r Kapitel,

tt)ie fd)on ber Sitel befagt. 3« Dcn er1*en fec^ö, 1) van oitmodicheit

(Demutf)), 2) van gehoirfamheit, 3) van vertzionge ($er$id)t)

eygens willens, 4) van geduldichoit, 5) van afgescheidenheit,

6) wie der mynfclie wircket fine werck op dat hogste —
ftimmen fie überein; bann aber fet>tt in unferer £anbftf)rift baä

Kapitel Jftutiöbroefs (III, 82—-85) dat neyghon tot ondoechden

fonder confent alle weghe vromo den godon ; e3 ftimmt bann

toteber : 7) wie der wille alle dinck vermach, unb 8) wio fich

der mynfche halden fal as hie gefundiget hait; mieberum fef|Ü

3tutisbroef3 Äapitel XI : van tweerhande ruwe, als vleyslic ende

godlic (a. a. 0. 101,5—105,7 ). W\t bem fotgenben Kapitel

:

9, van penitencien, fdjliejit bie ftanbfdjrift ben Iraftat unb läftt

in ber betreffenben £age nod) 3 leiten folgen: Dit is dat luter

fpeigel ind dat lieflicho bijlde uns hören, dat he uns vur-

gedragen hait ind dat he van uns allon bogert; ttmfjrenb in

föuttsbroefä Sdjrift auf ba3 ftabitel van penitencien nod) ein

(£d)lujtfapitel folgt: Hoo hem een een menfche fal houden in vreden

of hie niet en wert ghedreven op uutwcndighe herdicheit van

penitencien. 2lnbrerfeitä ift Dtutiäbroefö Xert felbft biet ausfüfjr=

lia)er, }o ba§ mir ^ier nur einen 9(ud$ug gu fjaben fajeinen: ben

42 Seiten (58t. 131—152) ber §anbfd)rift ftefjen 113, je um etma

bie §älfte umfangreiajere in ber Sfuägabe ftuttsbroefä gegenüber.

$>er erfte $lbfd)nitt beö ftatoitetö van oitmoidicheit möge bie £ar=

ftetfungäroeife unb baä 33erf)ältnifj ber beiben gaffungen öeran=

fdjautid)en.

^uöäbroef in, 3,6 ff. ,§anbfd)rift 81, 132 a.

Oetmodicheit is een nedermoedicheit Oitmodicheit is eyn nedcr-

oft diep-moedicheit, dat is een inwen- modieheit of deypmodicheit
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dich neder neyghen of neder bughen ind eyn inwendich[eit] ne-

des herten en des ghemoedes voir die derbughen of nederinghe

moegentheit en voir die hoghe werdicheit des hertzen ind des moides

Gods: dit heet en ghebiet gberechtigheit vur die hoghe werdicheit

eh overmits caritate en cans dat min- godes.

nende herte niet ghelaten.

Nu fuldi weten, dat Sinte Bernaert Oitniodichcit is tzweyer

scrijft van tweerhande oetmoedicheiden : hande; die eyne is clair

die ene is ciaer en niet heet, die ander ind neit heifl'. Ind del'e

is ciaer ende heet. Die oetnioedicheit wirt nie gheoffent uys rei-

die ciaer is en niet heet, die wert meer den dan uys liefden.

gheoefent uut redenen dan uut rainnen.

Die beiben folgenben ©d^e festen in ber §tmbfcf)rift gan$,

bann ftinunen mieber etnieje £dfce überein. Cb aufter biefer aud)

notf) anbeve ber in unferer ,£>anbfd)rift enthaltenen 33etrad)tungen

uon S^utisbroef ober nad) 9tut)öbroef finb, erfebeint, ba in ^aötbo

91u§gabe feiner 2l*erre fid) fonft feine 21nHänge finben, $roeifelf)aft,

obfajon bie 93t. 200 a ftefyenben $erfc gan$ nad) SRutiäbroefö %vt

finb unb obfebon mit bem 156 a unb 199 a als "Duelle ge=

nannten „altvader" (uit dem Vierden boech des alder vaders) —
unb .^ar bier in einem uieberläubifeben Ibeit — teiebt Stutiäbroef

gemeint fein fonnte.

Sie ^rebigt Oom geigenbaumgleicbnift (2*1. 226—242) babe icb

aud) in ber £ammelbanbfcbrift C 96 ber Düffelborfer SMbliotbef

gefunben; ber £ert ftimmt, abgefeben oon ber 6prad)e, mörtlicb

überein, bagegen ift bie hinzugefügte Ouellenangabe f)ier nur jum

Xfjeit uorljanbcn : defen fernioen predigete eyn augustyner zo

ftraifburch in fyme eloyster vp eynen vrydaeh, aber bie ^Mtttoe,

roeldje eä nadjgefc&rieben, nrirb nid)t erloäbnt.

Txt £prad)e, in toelcber bie Sßetracbtungen erfreuten, ift bei

allen, auger ben jtoet genannten nieberldnbifdjen, nad) bem £autoer=

fcftiebungsftanbe bie fogenannte fölntfdjmieberrbeiniftfje ober norb-

mittelfrdnfifdje, ber ^ocaliömuö ent|>rid)t bem uörblicheu Steile

biefes ©ebietS, mie eS ja bei bem §eimatb§ort ber .^anbfebrift

natürlidj ift; fpecielle Chgentyümlicbfeiten ber Slarfjener £praa)e

($. itf. baä bebten ber gönnen: mir, dir unb ber (Srfafc berfetben

burd) mich, dich) fjabe icb nur in einem 3tücfe, meldjeS unten

folgt, gefunben. 3m Uebrigen finb bie ^tütfe baburd) förad)lia)
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intereffant, bafe fic einer $eit angehören, in Wetter ber beutfcfje

^rofaftnf, befonberö ber er^nJ)(enbe
f

eine ^nmntf), Vebenbigfeit unb

Jytüffigfctt befafj, tt)e(d)e er fanm bei unferen .ftlaffifern toteber er=

reicht f)at. Veiber enthält bie ,£>anbjd)rift nur wenige erjätjlenbe

£tücfe, bei melden jene l*or$üge fjerüorragenb $ur (Geltung fommen;

einö berfelben möge ate ^robe ber Mnfcfyamingsnmfe, ber 2(ad)ener

DJunbart beö fünfzehnten Jahrhunberts nnb bes vstitä $um Sajlufi

folgen. £>er Slbbrucf ift bis auf bie Juterpunftion, bie ^icfitigfteUuug

be$ ©ebraudjeä bon v unb u, unb bie 2tuflö(ung ber Wbfürjungen

buchftabengetreu.

Eyn exemle van eynen Jungelinc.

(205 a) Wir lesen eyn exenipel wy da was eyn ionger mini'che,

ind plach fijn broit yn der werelt zu wynnen mit fyner arbeyde. Alfo

meynde he, he wolde die werelt hülfen, ind wolde onfen lyeven here

dyenen. Als he in defen apfatz was, fo meynde he, id weir güit, dat

he dat heylige lacrament ee intfienge, ind bereyde fich mit groiffer

ynnicheit ind groifler begerden ind gienck zu den heyligen lacrament.

Du he id intfangen hadde, gienck he in eynen walt ind beflois lieh in

eyne elüfe. Als dit mirekde l'ijn böfe engel — want der minfehe eynen

guden engel hait inde eynen boefen — , fo vuer der boefe engel in die

helle zu Lüzefern ind lade: Och, gel' mich rait, defer, den ich lange nä

hain geganen, de wilt mir nu intgoin. Due gaf he eme düfent düvel

zu eme ind geboidt un, dat fy in folden bekoren, bis fy in verwonnen.

Sy voeren zu eme in den walt, da der broeder woinde, ind l'prächen

:

Wat lyeges du hy ind queles dijn vleyfch (205 b) ind pijnges dich felve

zu vergeifs; ind als du id lange geoetfens, fo bistu doch zu lesten onle,

als van der eirster erlffunden weigen Adams ind Even, da du mit bevlect

bis ind ons niet intgoin in maicht. Der broeder antwerde wydder: Neyn
;

niet alfo, want ich hain doch die heylige doitfe intfangen, ind ouch

hain ich nu intfangen dat heylige facrament ind ich hoffe, dat mig der

mylde got barmhertzich iyn fal. Mer ich weys wail, sprach he, dat ich
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eyn grois fonder bin, ja der nieyste funder de up alle ertrijche leift.

Ind daromb bin ich her komen, dat ich mijn leven befferen wille, up

dat mig got durch fyne gvondelofe barmhertzicheit alle myne fundcn

vergeven will. Doe fy dat hoirden. dat he fich alfo fere veroitmüdiege

ind sade, dat he der meyste funder werc up ertrijch, dat in mochten fy

niet lyden, ind voeren van danne mit groiffen gerächte in die helle zu

Lüczefern ind faden, fy weren (206 a) verwonnen. He fade un, dat fy

snel wedder voeren zu eme, ind bekordcnen yn mit ydelre glorien alfo

lange bis fy in verwonen. Sy voeren widder zu eme, die düfent boefer

geyste ind lachten eme menigen strick ind läge waill xlv iäir lanck. dat

he woinde in den walde, ind was alfo ftedich ind fo ftantaftich, dat fy

niet ain eme in konden vynden. Als die zijt quam, dat eme got der

almechtige wolde Ionen ind up eynre zijt in fynen gebede was, fo quam

eyn stymme van den himmel ind spraich: Broeder, bereyde dich

ynnincliche in defen iair; als id omb is fo falt du infangen dat heylige

facrament, ind ich wille dich Ionen dijnre arbeyt ind wille dyne feie

nemen ind will fy mit mich voeren in mijn rieh. Als dit hoirden die

duvel, fy worden irfchrect ind voiren wydder in die helle zu oren

meyster, faden id eme, ind he fade balde: nem ain eyns priesters

gestalt, ind ir ander nempt ain gcstalt (206b) der engel ind brenget

eme alfo dat facrament. Sy zogen zu den broeder; der de dat facrament

bracht, was gestalt, als oft got felvo weir geweist, .ind die anderen alle

als engel. Doe fy by den broeder quomen, fprach de der felve, de in

goitz gestalt was: Sich, broeder, alhy brenge ich dich mine licham ind

mijn blüit zu eynre spielen, ind den falt du intfangen ind falt dan

varen in di vroüde des ewigen levens. Doe fade der broeder: beyde,

lois mich beden zen eirsten. Als he in den gebede was, fo stünde der

düvel mit fynen engelen zu der lürtzer hant. Du fade der broeder

:

bis du der felve got, de fynen heyligen licham fynen iongere gaiff up

den guden mendel dach in dar nä den doit hais geleden ain denn

erüce ind upirstanden bis des derden dages : bistu de felve got, fo

begere ich dich zu (207 a) intfangen. Als dat der brüder lade, fo

ftonde Christus Jesus zu der rechter hant mit eynre groiffer fcharen

der engel ind hadde in fynre hant dat heylige facrament ind fade:

Ja, ich bint, ind der bruder fach dar ind fach Christum Jesum mit

fynen heyligen v wonden ind die engel by eme. Ind he sprach zu den
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boefen geyaten : Nu varet hein in afgrünt der hellen, iml uro pyne fy

zweyvalt, ind zu ewigen (lagen inkoimpt nümer uß, eynchen minfchen zu

fehaden. Ind onfe lieve here gaif eme dat heyige facrament ; ind als

he id intfangen hadde," fo loifde he got ind gaif up den geyst, ind

onle lieve here nam die feie ind voirt fy mit eme in dat ewege leven.

Deo gracias.
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in tun Sagten 1630 nnb 1649.

23on ©mit $aul*.

SSefanntftd) ftnb namentlich im 17. 3af)rf)unbert in ben rfyeinifdjen

(Megenbcn jaljfreidje 9ftenfd)en jeben 21lter3 nnb (Mefd)led)t3 bem

J>erenmafme 311m Cpfer gefallen, ^ob(ed) 1

) meint, ba§ um 1629

in ben £täbten nnb Dörfern be§ 9?ieberrf)etnö bic 6$etter$aufen

faft nid)t ertoftfjen feien, nnb nadj $8euben 2
) finb am Anfange

beö fteben$ef)nten Sa^r^nnbertö allein im ÄurfÖrftcnt^uin £ricr

in roenigen 3al)ren über 6500 ber Räuberei angesagte ^erfonen

fringend)tet morbcn. (Menauereö läftf ftd) ferner feftftellen, ba eine

übcrfiäjtlidje SDarftellung ber £erenl)tnrid)tungen in ben fflfjeintanben

niemals erfd)ienen ift nnb fajmerltd) jemals erfdeinen tarnt. 5lu3

ben alten ©erid)t3ftuben finb nämlidj bie Sitten über .fSerenproceffe

meift fpurloS nerfdntumben 8
), ja, gan^ bebentenbe 9lrd)iue enthalten

nur fefjr berei^elte lofe Blätter jur ($cfdjiajtc eineö
sBa^nmi^eö,

ber mit bem 33ranbmal fdwmlofefter ^eläftignngen, furdjtbarer

Folterungen nnb feigen 97caffenmorb3 für alle Reiten befletft bleiben

mirb.

£ie 9cad)rid)ten über ^ercnproceffe in ben (tygenben, auä metdjen

ber heutige 9tegterung3be$trf Slawen gebtlbct morben ift, finb ungemein

l

) ^oblecb, ©cfdf»irf)tc ber ©rjbiöcefe ftoln, ©. 435.
8
) 33fll. oon 9Jlcring, ©cfd). ber Surgen 2c. 2. Jpcft, @. 174.

3
) ©ütige 27Httf)etlung bca £rn. ©el). 2lrd)toratf)$ Dr. fcarlefe in %ü)\tU

borf. 2)aS grofce Staatäarcbto in Süffelborf beftfet nur über einen emsigen

$eEenproccfe bic 2lften. tiefer ^rojefe bat in Scbmarg^einborf bei SÖonn

fief) abgcföielt. 2)ic SBernidjtung ber &cj:cnprocefe=2lften ^at in üiclcu gälten

fidjer auf tooblübcrlegter 2lbfirf>t beruht. Slebnlidjeä ift auf anbeten töcbictcn

oft bagetoefen. (So finb beifpielatoeife aud) bepglid) bc8 iöoefretter ^roceffeä

manage 2(ften oon ben fpateren JBcft^cm abftdnlicf) oerbrannt »orben.
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bürftig. ßaum eine anbere «gerenberbrennung ift Mannt, alä jene,

bereit Sftetjer 1
) in feiner unbefdjreiblid) gefdjmacflofen Steife jutn

^abre 1646 gebenft. Unb bocf) beroeifen anbertoeitigc 9cad)rid)ten,

bnft nicbt mir bie bon ir)m ofme Quellenangabe in ba$ 3a()r 1646

oerlegte >>inrid)tung afferbingS ungefähr um biefe ^eit ftattge=

funben fjat, fonbem aud), baf^ bereite um 163.0 in ober bor ben

Wnuern ber alten Äaiferftabt ?tad)en baö traurige Sdjaufbiel ber

Verbrennung fogenannter £eren nur gu oft aufgeführt roorben ift.

Um *unäd)ft auf bie Cuelle ber *u benu^enben Heuflntffe euu

Uigeben, fo ftammen btefetben au£ ber fefct in ber Äöniglidjen

2Mbliotl)ef m Berlin aufbetoaljrten r)anbfdjriftlid)en biö 1729 reidjenben

Gbronif bes 9lad)ener ^efuitenrollegiumö, über roeldje 3d)einö Eürg=

lief) einige Wittljeilungen gemacht bat
2
). £ier roirb ^um 3af)re 1630

berietet, baft bie ^efuiten eö an iljrer ^ülfeleiftuug ntdjt fehlen tieften *),

als ber 5)fatfj fia) bie Sluorottung ber A>eren angelegen fein lieft,

unb baft alle, toeld)e bamals ben £d)eitert)aufen beftiegen, fidr) ben

Sröftungen ber Religion ^ugänglid) zeigten, eine ^roteftanttn fid)

fogar befehlen lieft. £um Saljre 1649 ermähnt bie CI)ronif in

Uebereiuftimmung mit 9ftet)er bie £inrid)tung unb OorTjerige «efefjrung

eines nur 13jäln*igen SttäbajenS. £ie Oermag ben unä fa>n befannten

(*in,$elnl)eiten ben rüfjrenben ^ug bin^u^ufügen, baft baö ftinb, bem

erft nad) feiner $erurtr)eilung bie Wrunb^üge ber ^etigiong(eb,re

befannt getoorbcn toaren, bie ^enferömabl^eit ^urücfmieö im ftinblicf

auf ben nur mit (9alte unb Cfftg gehäuften (*rlöfer
4
).

l
) Wen er, 2lacf)enfdje @efd)id)ten, 23b. 1, <3. 630. »gl. 9tbeinifd)e ftlora

1825, 6. 572. «) 2?gl. oben ©. 75.

3
) Dies ift natürlich nictjt fo üu öcrftefjctt, als ob fic £crcn aufgespürt

batten. besteht fid) btc fcülfelciftuug nur auf bic ben 311m £obe 2krur=

tbcilten gefpeubete geiftlicbe £ülfe.'

4
) 2>cr Wortlaut ift folgenber: 1630. Ad maleficos oxstirpandos cum magi-

stratus oranem adhiberet diligontiam, nos minime passi fuimus decsse

nostram opellaui. Quotquot enim hueusque rogum subierunt, posteris spem

magnam suse salutis reliquerunt. Inter eos una ditissima haireseos labe

foedata, nostri sacerdotis alloquio de fidei veritatc plenius edocta haerewn

damnavit et in fiele catholica ad finem usque perstitit. 1649. Puella non

major annis 13, venefieiis imbuta, divinorum prorsus omnium atque usque

adeo ipsiusmet orationis dominicaj ignara, plurimum negotii in sua
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bieten aud) bie roenigen @ä£e ihrem Umfange nadj nur Unbe-

beutenbeä, fo bürfte eine nähere Beleuchtung bodj ergeben, bajj. man,

ohne $u geroagten (Kombinationen feine
(
3itfludjt gtt nehmen, an bie

furgen (*r$äf)tungen eine 9rei^e nid)t ganj nnintereffanter ?yolgerungen

tnüpfen tonn. 3o ftöfct junädjft bie ^yrage auf, meähatb bie Sefuiten

mit fo bürren SSßorten über bie .fyrenberbrennnngen be$ Safjreä

1630 t)intoeggef)en, oon ben sroeifetloä vorhergegangenen ^ro$ef^

oerhanbtungen nia)t fbredjen, überhaupt alle näheren Angaben j. 33.

Tanten ber JHtditer unb (berichteten, öffentlich gemachte ©eftänbniffe

ber 2>erurtf)eitten, unb bergteidjen, ganj unberücfftdjtigt laffen. $et

^eantmortung biefer gragen mufi bie ,3eit ber 9(6fafjitng ber (ffjronif

unb bie 2lrt ber lefctern berücfftd)tigt toerben. 9113 fie im 3aljre

1729 entftanb, toaren mein* als $mei Sftenfdjenalter feit ber ilMüthe=

jeit ber vfterenl)inrtd)tungeu bahingefdjtounben. ßangft Ratten be3

Sefuiten Spee, be3 Wieberlänberg 53altljafar ^ecfer, be3 (fhriftian

X^omafiuä unb Ruberer treffliche Sdjriften es bemirt't, bafi man

faft überall an bie ^eyentoroceffe nur mit @efül)len ber äöeljmut

unb £djam $urücfbad)te *). §ür bie Kammer ^efuiten lag jubem

um fo meniger ©runb bor, ba3 fyitk Xfjema ber ,£>erenmorbe au3=

für)rCtc^er $u befjanbeln a(3 ibre 2luf$eid)nung aller iföaljrfcheintiajfett

naa) f"r weitere Greife innerhalb be3 CrbenS beredmet gemefen ift.

obduratione nostris facessivit. Tandem ita eraollita est, ut pridie quam
ad rogum duceretur, cum maximo doloris sensu uberrimisque laerymis

vere peenitens et eacramentis refecta jueundissimum prwbuerit adstantibus

spectaculum. Educendie vero cum jentaculuni pweberetur et illud respuerat,

ita nostrum patrem allocuta est: Dixisti mi pater, Christum cum duceretur

ad supplicium non alio eibo potuque refectum, quam feile et aceto,

proinde a*quum est, nie et hoc eibo et potu abstinere; quo response

lacrymas praesentibus excussit. Auxit quoque spectantium dolorem tanUlla

puellee aitas, ejusque parentum infamis impietas, nam et parens ejus cum

30 annorum filio duobus ante raensibus in rotam actus erat, et alii

4 fratres in Hollandia eodem supplicio muletati fuerant, quin et ipsa

mater, dum persequentium insidias evadere conabatur, globo confixa periit.

l
) $ie lefctc &ercnberbrcmutng (f"r bas beutle föetd)) finbc ich sunt 3al)re

1750 bezeichnet (Sirchcnlerjfon bon 2ß e^c r = 2ßctte, 1850, 5. ©anb, 6. 160);

bie erftc, freilich legendenhafte, Skrbrcnmnig chieS raagus et nialeficus bei

(EäfariuS b. #eiftcrbach; bgt. bie SluSgabe bon ©trange, 1. ©onb, ©. 270.
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5$ie nämlich. au3 mannen Steden fterüorge^t, ift bic (tyronif

nur ein Kitdgug auö bem im 5(acf)cncr ScfuitenfoUegium öorf>anben

gemejenen, jefct leiber ocrloren gegangenen ard)it>alifd^en Material.

Befetered hat ficherlid) ausführlichere
sJRittf)eUungen enthalten unb

baS cigentlidje $Sau$ard)iO gebilbet, roaf)renb bie üorliegenbe

(£$rom( mehr als litter» anntuo, als 3a f)rc*bertd)t, beftimmt für

alle barum fief» interefftrenbe ^cfuiten^iiebcrlaffungen, ju betrauten

ift. Jn foldje ^saftreoberic^te rönnen tarnen unb manche anbereit

Tetails nur mit großer Vorfidtt f)inetngebrad)t merben 1
).

Tie annähernbe Saht ber Cpfer beS ^afjreS 1630 läßt fitt)

auö bem Wortlaute ber 9iad;rid)t nicht folgern, (^an* Hein ift fie

feinesjalls gemefen, roie, abgefehen oon ber mit Quotquot beginnenben

Stelle, aus ber Mnbeutung l)erOorget)t, baß ber Wogiftrat mit größtem

A'tciße tljätig mar. ferner ift es ein(enä)tenb, baß auö ben beiben

Stohren nid)t gefdjloffen merben barf, bie oon ben jjefuiten $u ben

Söhren 1630 unb 1049 erzählten Eerenoerbrennungen feien in Radien

bie einzigen. (*ine joldje Aolgerung mürbe mit ber (#efd)id)te ber

.fyrenproceffe in ben rl)einifd)en (^egenben unb mit ber $efd)idttc

biejer Emmingen überhaupt in itfiberfprud) flehen. ^ebenfalls finb

amifdjen 1625 unb 1629 fomie ^mi(d)en 1631 unb 1650 mieberholt

einzelne jog. .fterett in Slawen Eingerichtet morben. Um 1630 mögen

bie Verfolgungen in hötffter Stütze geftanben haben, maS bie Sefuiten

in ihren Jahresberichten fdjon barum nidjt gang tgnoriren tonnten,

meil ihre feelforgerifdie Xbätigfeit für bic armen Cpfer mefeutlid)

in i^etrad)t gefommen mar. Tie C^äljlung auö bem Jabre 1649

geben fie rootyl nur besljalb, meil bie ^erjönlid)feit unb bie (">>efc^icfe

ber Eingerichteten ljor;eö Jntereffe unb tiefes 9flitleib mit J)ted)t in

9lnfprud) nehmen, £elir \a bebauern ift ber Untergang ber Wadjener

3iatl;sproto tolle aus ber jjeit »or bem großen Stabtbranbe 2
) ; eS

') töüttger ÜDcittfjcilung cineä DrbenSinitglicbcS öerbanfe ich bic ftenntnitj

ber Xfatfadjc, bafe bie Scfuitcn hinfidjtlid) ber (%fd)id)t$fd)rcibung über if>re

SNieberlaffungcn 3tt)ifcf)cn litterse annuie unb ber hrotoria domus unterfd)eibcn.

(Srftcrc finb für »weitere Streife innerhalb be£ OrbenS beftimmt. $ic historia

domua bagegen ift mehr ali bic ftamilienci)vomf ber einseinen sJ?icberlaffung

3it betradjtcn-

2
) 2!gl. SBeftbcutfdje 3cttfct)rift üon $ e 1 1 u c r . 2 a tu p r c d) t, 1 . Sahrg., ©. 402.
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mürbe fonft ein genauerer CHnblicf in fo mannen Jammer au3 bcn

2ötrren be3 breifngjäf)rigen £riege3 ermöglicht fein unb aud; auf bie

,£)erenberfolgungen in 9laa)en ein ^eKereö 2\d)t fallen.

,,geierlid) fa)tt)öre ict)," fo fagt ber f;od)l)er$ige 3*fllit grtebrtd)

8bee, ber berühmte Verfaffer ber 1631 erfcr)ieuenen Cautio criniinalis,

„baj? unter ben fielen, meld)* id; megen angeblicher .ftererei sunt

<Sd)eiterr)aufen geleitet, feine (*in$ige mar, bon ber man, 2ltte3 genau

erroogen, hätte fagen tonnen, bafi fie fa)ulbig geroefen, unb baS

@leia)e geftanben mir $mei anbere X^eotogen aus ihrer Erfahrung,

©lücflidjer finb bie lobten al§ bie flebenbigen, glücflidjer als löetbe

bie, roeldje nid)t geboren unb nidjt ,3cu9en PnD DCr Untaten, bie

unter ber Sonne fid) zutragen." £ie ^inrid)tnng be§ nur

brei$el)njäf)rigeit 2fläbchen3 ruft biefen 2luffcr)rei einer ebten Seele

unroillfürlid) in§ ©ebächtniö $urücf. (*in Stirb, aufgewogen in ber

§öf)lc beä Verbred)en3, ift bie ^elbin ber bon ben 3e
f
ll^cu un%

überlieferten turnen ®efdnd)te. £a3 unglücflidje $efd)öbf, bielletdjt

ber lefcte Sproffe einer berüchtigten Verbrecherfamilie
1

), mag

feinen Mitbürgern bielfach läftig gefallen fein, unb Manager rctrb

eä nicht als unroitlfommen begrüß haben, als* ber Verbadjt ber

Räuberei auf bie fdjufctofe S&aife fid) teufte. Sdjeingrunb genug

51t biefer Auflage bot ber llmftanb, baft bas 2)eäbd)en nicht

nur in ber Religion gan$ unerfahren mar, fonbern aud) in golge

feiner gänzlichen Vermährlofung h^rtnacfig jebe Untermeifuug bon

fid; mies. Venofieiis imbuta, Ijiejj es, unb bas (*nbe mar ber

8d)eiterhaufen.

gaft fotfte man glauben, bie 2lfdje bes jugenblidjen Cpfers

habe gegen ,£nmmet um Erbarmen gerufen, ober ber (Hnbrucf biefes

Suftijmorbes fei balb nadj 1649 mädjtig genug gemorben, um bem

unmürbigen treiben ber £erenberfolgungen ein für allemal ein 3iet

gu fe&en. £>ie Aachener 9tathsprotof'olle unb anbere Quellen aus

*) 9R$t8 beutet barauf bin, bafj biefc eine in 2lad)en aitfäfftge mar;

üiclmcbr läfet bic in Jpollanb erfolgte SBeftrafung ber söcrtoanbten barauf

fdtfiefeen, bafe man au Seilte au8 jenen üagabunbireuben (Sdjaarcn 31t benfen

hat, bie im 17. Sabrfjunbert unfäglichcg ©Icnb über bie ^ieftgen ©egenben

gebraut haben.
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bcr $eit nact) 1656 enthalten über .gejrenproceffe feine Einbeulung *),

audj ift ^u beachten, bafj mit bem C^nbe beä brcifugjäfnigen Äriegeö

in ben uieberrfyeinijcrjen (^egenben für bie .^erenöroceffe bie lefcte Stunbe

gefdjlagen batte. ^otoeit eä fidf> überfein läftt, fallen bie ^eren-

Oerfolgungen in ben oom xUadjener ffleidje nidjt $u entfernt liegenben

(Mcgenben faft auäfdjliefclid) in jene traurige jfrit*); D0$ Mön un

^sabrc 1647 mar e£ bem berüchtigten .fterenrid)ter Dr. ^aurmann
in 3tegburg, too er ein 3al)r}el)nt Dörfer in unmenfd)lid)er äBctfc

gebauft batte, nict)t metjr gelungen, irgenb melden Erfolg gu errieten.

&*ol)l ber lefcte §erenpro$ejj in einer Don Madjen nidjt gar 311

fernen £tabt finbet fid) pint ^abre 1677 für 9ceujj oer$eidjnet,

aber aud) in biefem jvatle l>at eo nur um blinben ?ärm fid; getjanbett

;

bie ?lngefd)ulbigte enttarn fd)liejHid)

1*3 ift jomit fcfyr toafyrjdjemlid), bafj bas (*nbe ber Aperenoer-

folgungen in unb bei Sachen mit bem (htbc bcö breifngjährigen

&riege3 $temlid) genau jufammenfäüt. Oiid)t aber ift mit ber amt-

lidjen Verfolgung aud) bie .£>erenfurd)t gefdjrounben. r)at oieU

mef)r naa) 1650 nod) faft 150 ^aljxt unb bann auffälliger Steife

mieberum einer gemaltigen Äataftrop^e beburft, er)e bie grojje s3ftenge

ben 2Ba$tt fahren (äffen tonnte, baj* jebe auffällige i^efd)äbigung

an Jyetbfrüdjten, liefen, Reiben, leeren unb felbft an 9)cenfd)en

auf ben ßinflujj fogenannter bereit *urütf$ufül)ren fei
4
). Mod) oor

*

') 2>teS glaube id) barauö fdjlicßcn 311 bürfen, bafe ÜWcrjer, Duir,
Siänöclcr unb £>aa gen, bie an Dielen Stetten btc Sladjener StotbaprotofoUe

eviuälmen, lefetcre alfo genau burdjgcfcbcn babcn,übcr$crcnücrfolgnngcnfcbn)cigen.

«) ^olgenbc 83eifptclc: ßänbcbcn £rad)cnfcl3 1620—1045,091. Öraf 37H rba d)

in ftorfdmngcn pr bcutjd)cn (Mcfd)id)ic, 2?b. 21, S. 615 ; Sttclatcu bei ftöln 1627,

oon Oering, Öcid)idjtc bcr »urgen, 3. 23anb, 3. 151; tflamcräbcint unb

ÜNicbcrcaftcnbolj 1629 unb ettuas früber, ?lmmlen be§ fjift. Skreinä für ben

Mebcrrbcin, 9. I&eft, S. 176; 9lmt .^ül^ratf) 1590, 1629, 1630, 0*ier$berg,

«cfd)id)tc bcr Pfarreien bes Scfanate* ©reoeubroid), ©. 303; Halft 1685,

l'öljrcr, ©cfd). bcr Stabt itteufe, S. 346, Slnmerfung; SHbctnbad) 1631, tfaö =

f cd, ßcfdjidjte bcr Stabt 3Jiünfteretfel, § 8138; Siegburg 1636—1639, £orn =

bufd), 8fa3 bem £cbcu unb treiben einer alten Siegftabt, S. 54 (Stnnalen

be£ bift. Söcrctnö f. b. 91ieberrl)cin, $eft 30, ©. 134.).

8
) üöbrer, a. a. D., 8. 349, 9lmncrfimg.

4
) Um nur jroci SBcifptelc aus Wacben ganj nabc gelegenen C&cgcnbcn 311

citiren, fo mar es nad) 2ttid)cl im oorigeu Cwbrbnnbcrt ben 2)ocfreitem ein
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30—40 3<\\)m\ gingen im ^ottsmunbe eine 3flenge alter ©efäidjten

über früher fcorgefommene „Weiterungen" um. £)od) fdjon bamatö

fd)loffen bie feitbcm immer feüener gemorbenen ©rjäfyler ifyre 2Jcärd)en

in ber Siegel mit ben für bie eigene Uebeqeugung be,$eidmcnben

Korten: „<Bo mar eä früher, bod) langft ift e3 anber§ gemorben,

beim bie ftransofen r)aben bie £eren Vertrieben!"

£eid)te3, bcn (Glauben load) falten, bafe fic mit bem Teufel im S3unbc

ftänben unb auf einem SBocfe burdj bie Stift ritten. 5Bgl. biefe 3eitd)rift, 33b. 4,

8.40. Unb 19001 (Soruetymimftercr £änbd)cn fagt (©djmibt in 2(fd)enbcrg§
* ftieberrbeintfdjen SBlättern, 1801, 1. »anb, 3. 148: „$er Aberglaube ift fjicr

nod) feljr gemein, £?eren unb ©efpenfter gibt e3 nod) öiele." ©ine üon Shirfürft

Giemen* Sluguft oon ftöln am 18. Waxi 1748 bcjüglidi ber Hebammen er»

laffene SBcrorbnung trägt nod) bem ^cjcnglauben SRedmung, inbem fie öor=

fdjreibt, bafe biefe ein 2ltteft über guten unb frommen, ber Steueret ober

föererci unüerbäd)ttgen SebcnStuanbet beizubringen boben; ogl. 6co tti, $bur=

fölnifcbe Skrorbnungen, 1. Slbttjeilung, 2. 2l)eil, 8. 507.

20
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^feinen* jlilllpHmtgmn

1. ftntges Met bett Ißtanb beo JUo)eitet $tatpattfe$

am 29. 1883.

9Wef)rerc Reifte £age, meldte eine Sßarme bis $u 25 Örab töeaumür auf=

mtefen, maren bem $etri= unb Sßaulitage borljergegangen, bie &i$e fjatte baS

Qol§toetf ber ©cbäube au$getrocfnet, bie 2)ädjer auägcbörrt unb bie (Sntäünb=

barfeit bcrfclben öerme^rt. $ür bie 27ienfd)en mar bie $ifce faft unerträglich

geworben, fclbft im ©Ratten mürbe man burd) biefelbe beläftigt. $a, am S|ktri=

unb SJkulitage, ben 29. 3uni, brad) in einer in bcr9tntoniu$ftra&e 9h. 26 gelegenen

djemifdjen ftabrif 3?cucr axi$ w 2Bic baffelbe entftanb, ift nid)t aufgeflärt morben

;

Utodjmtttag« um 23
/« Uf)r faben ßcutc, bie in bem $ofc arbeiteten, bie flammen fid)

im flngcnblitf über bas gaujcöcbäubc oerbreiten; alle brennbaren 9Ratcrialien

maren burd) bie £ifcc jur leisten Annahme beä fteuerS oorbereitet. $ie erftc

9tad)rid)t über ben SBranb, mcld)c burdj ben Xelegrapbcn ber Seucrmcljr mit=

geseilt mürbe, mobilifirte ben gcmöfmlidjen £öfd)train; if)r folgte bie 3tueite

Wadjridjt fofort unb aU bann and) baS 9totf)figuat erfolgte, mar bafo bic

gefammte ^feuermebr aus ben brei Stefanen sur SBranbftette herbeigeeilt. 25aS

Breuer, nid)t blo* auf ben Ort feine* (httftcbenS fid) befdjranfenb, ^attc fid)

balb einer 2Inaaf)l oon Käufern in ber SfatoniuS* unb ftleinfölnftrafie mit=

getbeilt. 2)a8 auf bem Söüdjel liegenbe £>ötcl junt großen SJionardjen mar

in l)öd)fter Okfabr, ebenfo ein großer Xfytil bcrfclbcn Strafe. 2>ie (£ugc ber

Antonius« unb SUeinfölnftrafje crfdjmcrte bic ©ntmicfclung ber Gräfte ber

Scucrmetjr, unb biefe fonntc baber nidjt oerbiubern, bafe bie stammen, burd)

ben mcfjenbcn Cftminb begünftigt, fid) ben umtiegenben Käufern mittbeiltcu.

£ie sJ)(annfd)aftcn teifteten Slufecrorbentlidjcä, olmc jebod) sunt gauglidjcn

S>öfd)cn ber flammen gelangen ju fönuen. Öcgen 'S
1
/* Ubr traf aud) bic

SBiirtfd)cibcr ftcuermebr auf ber ^ranbftelle ein.
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bereits über eine Stunbe fjattc baS fteuer getoüt^ct, bic djemifcfje %abxit,

in meldjer es eniftanben, mar faft ausgebrannt unb bie oberen Stotfmcrfc

mehrerer Käufer ber 9iad)barfd)aft ftanben in flammen, als blöfclidj ber

SdjrcrfenSruf crfcfjatlte „ber ©ranuStlmrm brennt 1" 2)aS ©ntfefcen bei biejer

9kd)rirf)t war unbcfcfjreiblid). 2llteS ftrömte bem 27terfte unb benjenigen

Steffen &u, oon melden baS geuer gefef)en Werben fonnte. 2)id)t gebrangt

ftanben bie ßeute nebeneinanber unb betrachteten fdjmeigenb unb mit beflomtnenen

fersen baS fdjauerlid) großartige Sdjaufpiet. Ucberaff würben 23orfef)rungen

3ur 3terf)ütung bon UnglüdSfältcn getroffen. 2>ie ^olijei fott)ie baS requirirtc

ÜJiilitär üom 53. ,3ufanterie= sJiegiment mar angeftrengt tfjütig um llnbor=

fidjtige ju warnen unb bon ben gefärjrlidjen Steffen gu entfernen.

2Bie ber ©ranuStrmrm entsünbet worben ift, fann nierjt angegeben werben.

3wifd)cn 4 llfjr 15 27Hn. unb 4 Uljr 20 ättin. jeigte fidj juerft baS $euer an

ber öftlicfjeu Seite beS £r)urmeS, mo giotfc^en bem Oberteil beS ÜTtouermerfS

unb bem ^ufee beS $ad)eS fid^ Keine föaudjwölfdjen seigten. attit rafenber

Sdjncffigfeit Verbreitete es ft4 fo bafo in menigen Minuten baS ganje $ad,

eine #cuerfäule bilbetc, Wie fie bis baf)in nodj nie in Sladjen geferjen morben.

3>aS lölei, womit ber 2r)urm gebetft war, fdjmolä unb flofe jur ©rbe rjerab,

ber ftlamme bie befanntc blaugrüne Färbung berletyenb. 211S bie äufeere

Umhüllung beS £r)urmeS berbrannt mar, geigte fid) mie baS 3fcuer bereits im

3nnem mütfjetc. 3u bem bereits 230 3af>re alten (Sidjenrjolj, aus meinem

er beftaub unb weldjeS burefj bie .v? :15c ber unmittelbar vorhergegangenen £age

ooUftönbig auSgcbörrt mar, hatten bie flammen fdjon ausgiebige Sftafjrung

gefunben, baS ©ebätf geigte ftd) in bollfter GJlutf), burdj ^euerlinien bie

3eid)nung miebergebenb, nad) meiner ber Xf)urm conftruirt morben. Stütf

für Stürf Iöftc baS brennenbe §013 fid) bom Sadjfturjte ab unb fiel rjerab;

mehrere biefer Stüde trafen bie fübmärts äunädjft ftefjenben Käufer beS

fcüfjnermarftcs unb entjünbeten biefetben, Diele Stüde fielen auf baS Start)*

bausbad), bie SBcrfdjaalung bcffelben burefj ir)re Sdjwere burd)fd)lagenb unb

bis jurn fcadjraum burd)faUenb. ©nblict), nadjbem baS Reiter etma 30 Minuten

gewütfjet, ftürjte baS brennenbe Söatfcnmerf faft ganslid) in ftd) stammen,

mit feinem 3nf)alte ben ummauerten JKaum, ioclcr)cr fid) oberhalb beS fjöcfjft*

liegenben ©ewölbeS beS ©ramiStf)urmeS befinbet, boüftänbig auSfülleub. ©ine

enorme ffiaudjwolfe fjatte ftdt) wäfjrenb beS 3ufammenjturäeS gebilbet, Millionen

Junten mit fid) fübrenb, bic ben gegen 5ftorbmeften f)in gelegenen £f)cil ber

Stabt gefäfjrbetcn.

20»
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Die uon bem «ranu&tl)urmc auf ba* SHatbbauSbad) ^crabgcftürjtcn

brennenben Saßen batten, rote oben bemerft, bic Dadrocrfdiaatung burdjgc:

fdilagcn, unb fo formte ba* fd)rccflid)c (Hcmcnt fid) ben ftölsern bcS $ad>

ftuölc* mitteilen. Da* Reiter, angefadit burd) ben Söinb, ber burd) bic

Codier, roclcfje bic bcrabfaücnben halfen in bem Dadie beä 9tatf)f)aufe8 ge=

fdtfagen, einftrömte, madjtc reifeenbe ftortfdjrittc unb nad) roenigen SJMnuten

ftanb baö gan^c Dad) in flammen, and) bic iöcbadjimg bes Xrcppenrjaufc*

ent^ünbenb. üöalb roar ber sDfarfttfinrm, beffen unteres Xacbgcfdjoft mit bem

bc$ 9tatf)f)aufcs einen JHaum bilbete, oon ben flammen ergriffen. 2Öie in

einen mächtigen Scrrornftcin einftrömenb, fjatten bic stammen im 9ht ba$

Wcbätf beä aJtorfttfrormcä cnt$ünbct unb balb ringelten fic Ijcnlcnb burd) alle

liuefen binaia 3um tcötcnmatc erfüllte bic 2Warftul)T ibre $flid)t, inbem fic

V/* Ubr ieblug; fic fjattc ausgcfdjlagen.

Die gröfcere 2flengc üou «aubolj, roeldje ber ÜJMrftttjurm enthielt, ge=

ftaltctc ben 2*ranb biefcö Iburmes 31t einem nod) bcbcutcnbcru roie ben be*

(Mrauu*tf)urmcs. 2?alb roar bic äußere Skrfdjaalung burdjgcbrannt unb fjier

roicbcrf)oltc fid) ba* Sdjauipicl, bafe burd) bic glüfjenbcn halfen bic Stonftruftion

bcö Xbunnc« angegeben rourbc. (*troa 25 Minuten nadjbcm bas #euer ibn

ergriffen, faitf aud) er, um 5 Ubr 12 3)lin., eine brcf)cnbe äteroegung oon etroa

einem ißicriclfrciä um feine öcrtifale i?lrc madjenb, in fid) jufammen. 9ludj

I)icr nabm baö oberite Ü)iaucrrocrf bc8 Xburmcö bic brennenben 23alfeu auf,

fic oon allen Seiten umfd)licf?cnb unb baburd) bic rocitcre ocrrjecrcnbc "SDtocbt

ber flammen uorerft auffjaltcnb. Xai Dad) bes 9tatbf)auie$ mit feineu beiben

türmen, ba3 balb nad) bem grofeen Traube oon 1656 gefdjaffene SBerf be$

Watrjääimmcrmcifter* ®crf)arb Srauä, roar jerftört.

Wod) roar ber Jöranb nidjt 51t ©übe. SJcoor ber 3ttarfttl)iirm 3ufammcn=

ftürjtc, Ijattcn fid) oon bemfclbcn brennenbe iöatfcn loägclöft, bic auf baa

wtmdrft gelegene, ber Stabt getjörcnbe #au«, "Maxtt Sfr. 40, ftürjten unb

baffelbc entjünbeten, fo, bafs baä $ad)roerf unb bic obere ©tage beffclbcu

üöllig abbrannten. S3on biefem £>aufc am entjunbeten fid) aud) bie Käufer

sMaxtt 9Jr. 38, 36 unb 34, rocldjc jebod) balb burd) bic tfcucrrocljr gclöfdjt

rourben. Das in (Sifcu fonfrruirte Dad) über beut portal besf in fdjragcr

3iid)tuug quer unter bem ittatbbaufc burd)gcl)cnbcn fogenannten langen ©angcS,

ift in feinen £>aupttbeilcn crljaltcu geblieben; nur bic SBcrfdjaaluug unb bic

Sd)iefcrbccfuug bcffclbcn finb tfjeilrocifc oerbraunt. Der Sübofrroinb fjattc bas

Slugfcucr über ben uorbrocftlidjen 2r)cil ber Stabt Eingetrieben ; bic glüf)cnbcn
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ttobtcn fielen in ütteuge nieber uttb cnt3ünbctcu bic $äd)er ber Käufer an

minbeftenä fündig ©teilen. Um ifjrc Käufer ju fdnifcen, tuaren bie SBürgcr,

bei bem SRangel an ftcuerlöfdnnannfdjaftcn, fclbft auf bie £ad)er geftiegeu,

um fic mit Lübeln unb ©intern nafc 31t galten unb ettoa entfteljenbeä $euer

im Meinte ju erftiefen. 2luf jebem $ad)c faf) man üeutc mit biefer Arbeit

befdjäfttgt. £a3 fthtgfcuer mar fo meit fortgetrieben morben, baf* in ber
'

©ilffcbornftcinftra&e ein fjöläerneä GtattetUjOttS abbrannte unb auf bem Xemplcr*

graben ein §auä entjünbet mürbe. 2Bäf)rcnb ber 3Jtarfttr;urm brannte, war

bas Stealfdjulgebäube in gröfeter ©efafjr, burd) bie aitSftraf)lenbe Sanne cnt=

Sünbct w merben. $er Saftellan biefer ©djule, Solinäfn, mehrte mit feinen

ftinbern fo lange ba§ fteuer ab, bis üjm burd) ben $ad)becfermeifter Jacobs

unb ben ©efetten beä ©d)Ioffernteiftcr* 2ttafir Untcrftüfeimg gemährt mürbe.

Stuf ben Xädjern bcS ^ünftcrö maren ber Somfdja&meifter fiennarfc unb ber

Somtocrfmeifter Saccfer, Ic^tcrcr unterftüfct burd) 10 Arbeiter bc3 ^arlö=

beretnö, unauägefefct tfjätig, bic $ad)cr im Innern unb Sleufeern mit Saffer

äu begießen, um ben üDtfinfterbau felbft, fo roie baS eben aufgehellte

©crippe beS neuen £I)urmbad)e3 bor t$eucr§gcfar)r &u fdnlfcen. 2ttä 23c=

lofmung für biefe frcimillig gcfdjefjcncn ©id)erf)eit3borfd)rungcu, übcrmieS

ba8 ©riftsfapitel bem Sommcrfmciftcr sur Skrtfjeilung an bie Arbeiter

pro 9Jtonn 10 27tarf. Um bie Käufer bor etmaigem fpatern tflugfeuer p
fdjü&en, fjarrten biete ßcute bie 9tad)t fiinburd) auf i^ren 2>äd)crn anS; auaj

f)iett ber Sommerfmeifter mit einigen Männern bie 9laa)t rjinburd) auf bem

aminfter 2öad)c.

$ie Unsutcmglidtfcit ber Sladjener unb 23urtfd)eiber fteuermebr äur fcöfdmng

biefeg auBerorbentlidjcn S3ranbe3 fjatte ben ©tabtratf) £eo Söoffen fcfjon frül)

ücrantafet, bie ^eucrtuefjren öon ^öln, 25üffeIborf unb ©Upen telcgrapfyifd)

herbei ju rufen. 2>icfc ^euerroebren, fomie bic bon ©tolberg, ©labbadj unb

ßangcrmefjc, fanben fidj gegen SIbenb in Stadjen ein, traten fofort mit in

Xljätigfcit unb löftcu bic r)icfigcn beibeu Seuerme^ren ab. Heitere, meldjc feit

fed)8 ©tunben in ber größten ©onnen* unb ^eucra^ifec, mit faft übermenfa>

lieber 2Inftrengung gearbeitet, fjatten eine Shtljepaufe rooljl berbient. ftür

bic folgenbe 9fad)t übernabmen bic auätuärtigcn ^cucrtocfjrcu bic 23ranb=

madjc unb ferjrtcn bann am anbern borgen, nad)bem fic auf ftoften ber

©tabt burd) ein ^rüf)früdf erquitft morben, in it)rc §eimatf) gurürf. $urd)

bie aufopfernbe £f)ätigfcit ber ^cuerme^ren murbc bic ©tabt oor gröfterm

©djaben bemafjrt; man bat aber aud) ben Serif) einer ausgiebigen Saffcr=
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leitung, wie fte Stechen feit furjem beftyt, bei biefem SBranbe ernennen

(Gelegenheit gehabt.

25od> fehren totr pm SRathhaufc gurüdf. 25ie brennenben SBalfen beS

ÜftarftthurmsDadjeS bitten fich bei bem 3ufammenftur3 beS (entern im obem

(Mcfdjoffe biefcS XtmnneS Übercinanber gekauft unb brannten bafelbft weiter

fort. 23on bem neben bem 2ttarftthurme gelegenen, injmifctjen getofrfjten £aufe

3Rarft 5h. 40 aus mürbe burch ein ftenfter im 3Rauerroerf beS £hurmeS bas

brennenbe #ofj mit einer 2ttcngc SBaffer übergoffen unb baS Reiter gelöfcht.

Den in ben (Mranustburm hineingefallenen brennenben Sachbalfen fonnte man

wegen ber £öbe biefeB Sturme« mit SBaffer nicht beifommen; man liefe fte

baher ausbrennen, nur mürbe baS $euer übermalt, bamit burch baSfclbc fein

weiterer Schaben angerichtet merbc. $aS $acb beS SRatbhaufeS mar üöttig

heruntergebrannt. 2)ie brennenben 23alfcn hatten ftd) über bie ©ewölbe beS

SraiferfaaleS gelagert unb glühten bafelbft roeiter fort. 2>ie brei (Schornfteinc beS

9tathhaufeS üon je ctma 15 SWeter ^>ör)c, auf ben Pfeilern aufgebaut, welche baS

©ewölbe beS ftaiferfaalcS tragen, maren glücflichcrrocife, trofc beS fie umgebenben

furchtbaren ftcuerS, ftehen geblieben; wären fic umgefallen, fo mürbe unter ihnen

ber Saiferfaal mit feinen herrlichen ftreSfen gu ©runbe gegangen fein.

$rft am folgenben Xage, nachbem bie flammen gclöfcht unb baS 27touer=

merf ftch abgefühlt hotte, war cS möglich, bie SBirfung beS fteuerS 3U über*

fehen. $a8 97touerwerf beS (SranuStburmcS war, wie gu erwarten, botlftänbig

unberfehrt, nur ber obere aus Biegelfteincn beftehenbe Xr)ci[ hatte burch bie

herabgeftüräten brennenben Öalfen Söcfchabiguugeu erhalten, unb bie aus blauem

Äalfftein gehauenen ©infaffungen ber ftenfters unb ©chartöffnungen waren

burch bie &i&c ocrfalft unb theilweife herabgefallen. £ie im £fmnn häugenbe

SBerf? ober 93annglocfe, noch aus ber Seit ber freien 9teid)Suabt hertührenb,

war sunt gröfjern £hcil gefchmoljcn, ber nicht gefchmoljeue Xfyc'il lag unter

bem 93ranbfdmtt, ber fich 1,75 9Jceter hoch angehäuft hatte, begraben. 3u ben

Ueberreften beS 2)adjcS geigten fich merfwürbige SBirfungen beS $cucrS. 3)ie

Schiefer waren oielfach äufammengcfchmoläcn unb bilbeten leichte, öoröfe

ftlumpen bon braunfehwaraer ftarbc bis |u ftttfegröfee, ähnlich bem nicber=

menbiger Sabaftcin. Vielfach waren ©chiefer mit SBleiglafur übersogen; auch

fanben fich fclumben bon (Schiefern bor, bie an ber einen Seite ,mfammen=

gefchmoljcn waren, an ber anbern noch ihre urfprüuglichc iEertur unb ^orrn,

jeboch mit einer 93leiglafur überwogen, jeigten. £aS gcfchmoljcnc 23lei ber

Dachrinne an ber (Sübfcite war an ber äußern Wnncrfläche farabgeftoffen
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unb bilbetc bafelbft filberglanäenbe fttecfen. $ie auf bcr borbern — nörblidjen

— Seite beS StotbbaufeS ftebenbe Sinnenreize mar burdj bie (SemaTt beS fteuerS

fd)tef gebrüdft unb ber Ubclfanger Sanbftein, aus meltfjem biefetbe genauen,

rotl) gebrannt, ^erbrochen unb geriffen. $ie gtalen, meldje bie (Strebepfeiler

ber S3orberfa$abe befrönten, maren ebenfalls tbeilmeife jerftört. $>er Obers

tfjeU beS norböfttidjen (fcftbürmchenS, mit feiner fteinernen föelmfpifee, entging

nur babura) ber 3erftörung, bafc ber SBinb bie Sffamme bon bemfelben abtrieb.

3>aS tanägeftmS ber föinterfronte, fomie ber obere £fjeil beS 27tauermcrfS

an berfelben, unb %toax lefctereS auf einer §öbe bon 0,65 SWeter, mufcte ab=

getragen Serben. ©tödlicher SBeife hatten bie ©eroölbe, mela> ben ^aifer*

faal überfpannen, ausgehalten, nur waren flc mit einem Schutthaufen, ben

heften beS £>acbeS, bebceft. SBeiter fajeint baS Sütauermerf nicht gelitten gu

haben. £>aS beS 2ttarfttburmcS, in beffen oberen föaume baS brennenbe §olä

ber Spifce gefallen mar, l)atte am obern £beile burdj bie ungeheuere #ifee

infomeit Schaben genommen, al« biele Steine gedrungen maren. 2lucb tuar

bie aus 3«0^f^inen gebaute 2ftirtclmauer in biefem %f)uxm mehrfach befebäbigt

morben. $>a8 Uhrmcrf mar berborben, unb bie beiben llbrglotfcn, bon benen

bie eine im 3af)re 1656 unb bie anbere im 3abre 1711 gegoffen mar. alfo

ebenfalls noefj aus ber 3*it bcr freien föeicbsftabt herrührten, maren gefdjmolaeu.

ÜRachbetn baS fteuer üerlofdjen mar, mieS ber obere SRaum beS 2Jtorfttf)urmeS

einen Schutthaufen bon 3,25 9fleter ipöt)e auf.

SBor 2Tttcm mufete jefct baran gebaut merben, bie nod) erbaltenen Steile

beS StothhaufeS bor meiterm Sd&abeu 311 febüfeen. ©S mürbe baber fofort jur

Abtragung ber hohen Scborafteine, bie bie oberen ©etoölbe in ©efa^r bringen

tonnten, gefebritten. $a unmöglich baS JRatbbauSgebäube fo lange bem ©influfj

ber SBitterong ausgefegt bleiben fanu, bis ein befinitibeS $adj bcrgefteUt ift,

mufete aueb jur (Errichtung eines STCotbbadjeS gcfajritten merben. SöereitS am 2. 3uli

mürbe in einer 23cratf)ung beS ftabtifeben SBaucomitäS bie §erfteffung eines

folgen befdjloffcn unb beffen Jöerbinggabe befprodjen. aJiittlermcile batte mau

mit ber ftorträumung ber Ungeheuern üDtaffe 3öranb= unb SSaufajutt, roelcber

auf bem SHatbbaufe unb ben beiben Stürmen lag, begonnen. $erfelbe mürbe

bureb einen fogenannten Sdmttfaften auf ben SDtorftplafc gebraut unb bon ba

abgefahren. 3"* SSeförberung ber Ausführung ber Arbeiten mürben burd) ben

3immermetfter SWath. ftalff im 3nnem beS 9JtorfttburmeS Scotbtreppen an*

gebracht, bie aber auch nach Sotlenbung ber 9teftaurarionSarbeiten ftehen

bleiben fotten. SMS Abräumen beS Schuttes, fomie baS Stbtragen bes obern
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aus 3iegelfteinen Gefertigten XheileS beS GJrauuSthurmeS war bem Unternehmer

$ürr übertragen worben.

2>aS ben $ol$&nMem S3itfd) unb ©iefen übergebene ftothbad), würbe in

füqcrer 3eit, wie bebungen, ausgeführt, bie Seitens ber ©tabt für rafdjc

Fertigung ausgefegte Prämie errungen unb ben 2lrbeitern sunt ©efdjenfe ge=

macht. Ü)cr 3^mcrmeifter Söredjer fertigte bie Arbeiten in bcmfelbcn.

3« Verfolg beS ftortfdjreitenS biefer Arbeiten unb ber SSerfdjaalung beS

X>ad)eS, würbe £cfctereS burd) ben 3)ad)becfermeifter Bieberau mit 2(Sphalt=

bad)pappe eingebeeft. 2)ie eingebeefte $>acbfläd)e beS 3tatbhaufcS unb ber

beiben XIjürme beträgt runb 1450 Quabratmeter.

2>a8 WathhouS mar bei ber 2tadf)en^un^ener fteuerberfid)erungS=(StefclI=

febaft für bie Summe Don 550,000 2flarf oerfichert. 3ur fteftftellung beS

burtf) ben Söranb entftanbenen ©djabenS tourbe ©eitenS ber ©tabt Naurath

©ta$ aus min unb ©eitenS ber #euerberftcberimgS=©eicllfchaft ber biefige

2lrd)iteft 2infe ernannt. 3)er 83ranbfrf>abcn mürbe burd) biefe Herren auf bie

©umme Don 97,430 2flarf feftgeftellt.

ftür ben Sßieberaufbau beS 2>adjcs unb ber £f)iirme beS 9tat^^aufeS ift

bis jcjjt nichts DefinitibcS ©eitens ber ©tabiocrmaltung befd)Ioffen morben.

3n ber ©ifeung beS 2(rd)iteften= unb 3ngeniein>SBcreinS ju 2latf)en, Dorn 13.

3uli, mürbe Don bem SSorfifcenben ^Jrofcffor ©roerbeef, eine 9tefolution be=

antragt, metrfje ber ftctbtifchen SBermaltung eine (Soncurrcna unter ben 2lrd)iteften

ScntfcblanbS empfiehlt, mobei ber herein eS ats eine ebrenüolle Aufgabe bc*

trachtet, menn feine ÜJtitwirfung bei ben Diesbezüglichen Seratfmngen in Sin*

fDrud) genommen mürbe, tiefer Antrag rourbe einftimmig angenommen, unb

ber S3orftanb bamit beauftragt, bie SRefolution bem Dbcrbürgermeifteramte gu

übermitteln.

©o ber ©tanb biefer Angelegenheit um SKitte 2tuguft. 3?lögc bod) balb

©citenS ber ©tabtoermaltung baS 2)adj unb bie 2T)ürmc ihrem SBieberaufbau

entgegengeführt merben, bamit ber traurige Slnblicf, ben baS Öcbänbe in feiner

ictjigen öeftalt barbietet, befeitigt werbe; möge ferner für ben SInfbau bcr=

fclben ein feuerfefteS Söaumaterial Derwcnbet werben, bamit ein 93ranb, wie

wir ihn gefehen, nicht wieber Dorfommc. SRöge es aber auch einem Slrdnteften

gelingen, für ben 2Bieberaufbau ber £f)ürmc eine ftorm ,?u finben, weldje Den

unabwcislichcn $orbcrungcn uuferer 3cit an eine 9teftauration im ©til beS

Baumert« in gleichem SUtafee Rechnung tragt, wie Weifter ©erharb ftrauS bem

(Mefdjmacf ber feinigen, Welche einem in feiner 9lrt allcrbings bebeutfamen unb
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niajt gu unterfam&enben ©ffeft icbc anbcrc M<$W f>intanfc$te, in bat jcfct

Derfdjtounbenen Xfjürmen mit einer gemiffen ftüfm&eit unb großer tedmifdjer

©cmanbtfcit entfprodjen f>at.

SSurtfajeib. 6. 9^0 en.

9?ad)fd)rift ber föebactton.

SBäljrenb oorliegenbc SWittbeilnng cineö bauDerftänbigen lUugcngcngen über

ben berljecrenben Öranb Dom 29. 3itni b. 3. unter bic treffe ging, erfriert

bie Heine ©rf)rift: „£ie 9tatf)f)auätl)ürme gu 9lad)en unb t fj r

c

2BieberI)crftclluug. SBon ffanonifuä Dr. 3. fteffel. @cparatabbrutf

aus 9er. 271 ber ,9lad)ener 33olfSgcttung'. Staden 1883. Erucf unb «erlag

Don ft. 9c. $alm." 19 6. gr. 8°. 3Me ©djrift giebt gunädjft eine furge

Ueberfid)t ber OJcfdjicfc beS tocftlidjcn ober 9Jtorfttr)urmeä, „in feinem untern

£r)cile noef) fjeute ein cfjrmürbigcr SÄeft beS farolingifcfjcn föeid)§faale$, namlid)

bie meftlidjc ©?ebra beffelben, ber obere £fjeil bcS £r)urme3 bagegeu au3=

fdjliefelidj Gfjornö'fdjer Neubau." hierauf Rubelt ftc Don bem fogeuannten

©ranu3tr)urm, beffen Öcfcrjidjtc im mefentlidjcn in Uebcrcinftimmung mit

6. 23 0 cf in ber ©cfjrift über baS StatfjfjauS, 1843, ergäblt mirb. Safe

ber S3au beä Sturmes gu Slnfang beS 13. 3af)rr)unbcrt3, redjt inmitten ber

kämpfe gmifdjen ©ibettinen unb ®uelfcn erfolgte, fann feinem 3^cifcl unter=

liegen ; ob feine alteren ©ubftructionen ba maren, mürbe Diellcidjt eine genaue

Unterfudjung bea Innern feines untern feiles geigen. 2öaö ben SBieberaufbau

ber Xfjürmc betrifft, fo fttntmcn mir gang mit bem .<perrn Sßcrfnffcr übercin,

menn er fid) für bic föcftauration im ©eift unb in ben formen bes 23aumcrf$

fclber auäfpridjt. Unferer 2lnficf)t gufolge fann barüber fein eigentlicher 3meifcl

tjerrfdjen. 2Bir begreifen eö DoUfommen, bafe SMele ben Untergang ber Xbürmc

be3 17. 3af)rr)unbcrtä beflagen, bie mit Kuppel unb (5l)or bes 9J(ünftcrä eine

fo impofante unb eigentf)ümlidje, obgleid) nidjt fyarmonifdfye (Gruppe bilbeten

unb Sßatjrgeidjen ber Stabt maren. 58on biefem 23ebauern 311m (üfcbanten ber

2Bieberr)erftetIung bcrfel6en ift jebod) ein meiter ©abritt, ja eine foldje SBicbcr:

berfteüung ift gerabegu unmöglid). $5ie flüchtige Sfigge Sllbredjt 2>ürer$,

meldjcr bie urfprünglicr)en £f)ürme aus ben erften Reiten btS lö. 3af)rf)unbert3

fab, läßt bem ©eniuä bcö 2lrd)iteftcn, bem bie Slufgabe ber Steftauration gu

£r)cil mirb, einen fefjr toeiten Spielraum, aber fie mirb bod) mof)l im 9111=

gemeinen mafegebenb bleiben muffen. 2)ie neuen £l)ürme müffen ber ftavabe

cntfprcajcn, auf beren äüiebcrfjcrftellung im ©eifte bc« alten »aueS fo Diele
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Slrbeit unb Sorgfalt ücrmcnbet morben ift unb noch üernxnbct mirb. $aS

Stothhou« nnrb hoffentlich in nicht attjuöiclcn 3ahren in gan$ anberer Harmonie

unb Schönheit baftehen, als bic beiben Ickten Sahrhunberte c8 gefchaut tyibm.

2. JHe penfimun^c attf bm jUtfQetter $tieben*f$tu%

von 1668.

$ic in bem Sluffafce : „3Wonfignor Stgoftino ftranciotti unb ber

Aachener triebe öon 1668" betriebene, in flfleöerä Shronif abgebilbete

3)cnfmünsc (ogl. oben, S. 70) finbet ftch in bem offiziellen Serjeichnife

ber in ber päpftltchcn SJcunje ju Sftom aufbewahrten Stempel (Serie dei

conj di medaglie pontificie da Martino V. fino a tutto il pontificato

della san. mein, di Pio VII. esistenti nella pontificia zeeca di Roma,

SRom 1824) nicht aufgeführt. ©8 ift baher nicht unmahrfcheinlich, bafe

biefclbe in $eutfchlanb geprägt toorben ift. hingegen finb in gebachtem

Skräeidmife, 6. 80, aroei SJiebatllen bezeichnet, toelchc fid) auf gebachten ^rieben

beziehen. $ie eine geigt bc3 $apfte« »ilbnife mit ber Umfchrift Clemens IX.

Pont. Max. A. IL, auf ber SRücffcite bic #igur be8 ^rieben« mit bem OIiöen=

jtuetge unb bic ber TObthatigfeit mit nach unten getoanbtem $feil, roelche bie fich

in bie §anbe beifeenbe Uneinigfeit mit ben ftüfeen treten, mit ber Umfchrift

:

Clemens foederis opus. 91 uf ber anbern fieht man ba§|"elbe »ilbnife mit

gleicher Umfchrift, auf bem 9teüerö bie papftltche ^rojeffion *ur ©rflehung beä

(5rieben8. Umfchrift : Pace populis suis a Domino concessa.

Sßon 9Mccol6 ^ftanciotti betta SRobcrc hanbclt (Scfarc ©arbi: „Dei

Mecenati Luccbesi nel secolo XVI." ßncca 1882. — 2)aä SBappen ber

^ranciotti ift ein azurner golbgefrönter ©reif in fUbcmcm ftclbe.

21. b. 9t.

3. nähertet afe flerfore« 6er gltttoerjttät 3$afef.

3n bem Skrjeicfmif} ber SRectoren ber Söafeler Uniberfttdt bei SBurftifen,

Söafeter (Shronicf, SBafel 1580, finb aufgeführt: als ftebenter föector im 3afyn 1463

„SBUhelm XejtoriS bon 2lch, ber hl. Schrift $octor" unb als achtunbjnxmäigfter

SRector im 3af)re 1475 „SBUhelm $remborn bon Sich, geiftlicher fechten

$octor". — Ueber XertoriS bgl. oben 6, 143.

Söerlin. Hermann # e u f f e n.
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4. Riefle rittet flöttterwarte Bei Srtcfmratß im

<£attbßmfc Jtc^ett.

3af)Irctc^c Söctücifc liegen bafür bor, bafc bor mef)r als anbertfjalb 3ab,i>

taufenben, jur 3cit ber Mömcrljcrrfcfjaft, in nnb bei Staden ein meitberswetgteS

Strafcennefc tfjeils militairifdjcn tfjcits inbnftrieacn Bmecfen gebient f>at. ßeiber

ift biefeS Strafecnnefc tocit weniger burdjforidjt, als bie Stömerftrafjen in anberen

Xlieilcn unterer Sßrotung. 9hir wenige Tutoren f)aben bis jefct ben SSerfudj

gemacht, baS $unfel, meldjcS ^inftd^tttc^ ber £opograpf)te jur ^ömerjeit über

ben fyiefigen ©egenben lagert, in etwa j$u lidjten ©rünblid^c planmafetge

Sfatfjgrabungcn ftnb bis jefct in nennenswertem Umfange nidjt angeftcUt morben,

fo bafe man nur wenige SlnljaltSpunfte fjat, um mit einiger Sidjerljeit bie

Wartung unb ben 3wecf mancher 9tömerftra&e flar g» ftetten. So lange baS

SRcfultat grünbltcbcr 9tad)grabungcn nicfjt oorliegt, mufe bie ftorfcfmng ftdj

barauf befdjraufen, an alles ©efunbene, welkes ber Stömerjeit entftammt, nur

mit großer Sßorfirfjt Kombinationen ju fnüpfen; immerhin ift aber jcbeS

derartige forgfältig }U regiftriren. lieber einen aus manchen ©rünben bieUetajt

nidjt unintereffanten ftunb fann id) f>eute einige 2tttttf)eilungen machen. 3nt

üanblreife Haaren, bei ftricfcnratl) m ^ (Sfcmein&e gßalfjeim, bret Stunben

bom 9Ugierung8=£auptorte entfernt, finb nämlid) bie 9lefte einer alten Börners

warte entbceft worben. <5olgenbeS ift ber Sad)bcrf)alt. Ouij fdjreibt in

fetner 1835 erfd)ieneuen ©efd)ia)te beS SfarmelitenflofterS, Seite 74: „
sÄuS

ber 9ttaffe berworren burdjeinanber liegenber ftelSftütfe in bem ©ebüfdje nafje

bei bem ßanbgute ^nefenrat^ will man SRubera eines uralten jcrfallcneu

SdtfoffeS machen. Offenbar finb fie nur Stüde bon Reifen, bcrgletdjen man

f)ier in ben ©efträudjen unb Salbungen mehrere antrifft." 9111cm Slnfdjeine

nad) ift ber Sladjener ©efd)id)tSforfd)er in unmittelbarer mt)t ber bon tl)m

als ^elsblöcfe begeidmeten ftriefcnratfjer SHuincn geWcfen *), f)at aber eutweber

bie mit ©eftrüpp bemadrfene 2Inf)öl)e uid)t erftiegen, ober es ift if>m entgangen,

bajs bie „Stüde bon Reifen" an mausen (Stellen burcr) Hörtel miteinanber

berbunben finb. §err Dr. Sdjeen 31t Gornelimünftcr war es, ber guerft bor

brei bis bier 3af>ren entberfte, bafe es fid) bjer um etwas 9lnbereS Ijanbclt,

') £auptjäd)licf) : Sdjmibt im 31. £>ette ber iBonner 3^tbüc^cr; Ouir, 0efdjtd)ie

ber dtetd>*abtei »urt(d>eib 1884; oon «eitb. an »erfdnebenen Stellen in ber ^irf'jdjen

Sftonatsfdjrtft.

2
) hierfür jpredjen aueb, bie erften 3««!«" <*uf S. 70 a. 0. 0., roo Ouir gegen alle

Gen>oljnb,eit eine 9taturi$ilbcrung permdjt.
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als um toirr burdjcinauber Ucgcnbc Steiumaffcn, unb bcr ftd) fofort für bcn

römifdien Urfprung bcr Ruine auaiprad). Wcnaucre* ftclltc im ftrübjabr

bicfcö 3af)rc* £err «rantcft sJtf)ocn au* 23urtid)cib auf örunb einiger in

meiner ®cgcmoart oorgenommenen llntcrfud)ungcn unb 2ftcffungen feft. 3U=

näcfift conftatirte £>crr 9tnocn, bafe jtoeifelloS eine SRuiiic aus bcr Slömcrscit

vorliegt unb baft fie bem Umfange nad) nur bic einer SBartc fein fann. £>err

ffiboen f)alt bie 9htinc für jcfjr bcad)tcnämcrtf) unb für bic befterfyaltenc ibrer

9(rt in niefiger öcgenb. Der £fmrm, beffen urfprüngHcfjc £>bljc mit Sidjer*

beit felbftöcrftanblid) nicfjt ju beftimmen ift, mag mit feinem SJtouerroerf 90

bis 100 Duabratmcter 33obenflacf)c bebceft tjaben ; am JuHe beffetben finb bem

erlialtcncn Stfauerlocrf nad) ju fdjlicfeen, einige OJemäcbcr für bie SBädjter üor=

fjanben gelocfcn. ©rmäbnung oerbient ferner folgenbe Ifjatfadje. 9hir ein

paar nunbert ©dritte oon bcr Söartc entfernt beftnbet fid) in einer SBiefe

unmittelbar beim 3ric)cnratf)crfiofc ein runber ftügel, ber miebertjott eine

ftunbgrnbe für ?Ittcrtf)ümcr getoefen ift ©inige oon £erru 9tf)oen au£gc=

führte Spatenfticbc I)aben aud) I)icr römifeben Hörtel 31t Xagc geförbert.

&err 9ll)ocn f>attc bic öütc, mir aufecr einer intereffanten 3cid)mmg

folgenbee Stcfcrat einäufenbeu. „(*3 bürftc fid) empfehlen, bcr oon uns be=

fidjtigten SRömcrtoarte, bie, toic idj toobl glaube, bic bcftcrfjaltene bcr fjiefigcn

öegcnb ift, größere Slufmcrftamfcit 3U fdjenfen. üöci einer etwaigen 2tuf=

grabung, bie mit ncuncnsiocrtfjcn Soften nicht oerbunben fein toirb, mürbe

man bcn untern Xbcit be$ SJiaucrtocrfS nod) oölüg erhalten ftnben, ba bie

oon oben bcrabgcftürjten Steine bcn untem £f)cil gegen bie (Hmoirfungcn

bc« ftroftc* unb anbere Sd)äblid)fcitcn ooflftänbig gcfct)ü^t fjat. attan barf

baber ermarten, bafj bei bcr Unterfuamng intcreffante Detail 311 £age treten.

Slbcr aud) bcr runbc $ügel in bcr SBicfc bes 3ricfcnratf)crl)ofc8 oerbient 93e=

ad)tung. 3d) bin bcr 2(nfid)t, bafe an biefer Stcttc ein gröfeereS (Mäubc

geftanben fyat, tocldjea oon ben 9tömern erridjtct morben ift. 3d) neunte fogar

an, bafj biefe* 9tömcrgebanbc SUcranlaffung jnr Slnlagc bcS ftricfenfyofeä gc=

geben bat, tocil basfelbc als millfommcnc Stctngrubc bienen fonntc. 2lud) an

biefer Stelle bürftc eine 9lnfgrabnng febr lobnenb fein."

Someit bas SHcfcrat. Slbgcfcben bon bcr ttninfd)en§tocrtl)cn $urd)forfdmng

ifjrcö 3nncrn legt biefe JHömcrmnrtc bie ftragc nad) bem urfprünglidjen 3'wccfe

iljrcr 2lnlagc naf>c. Darüber fdjreibt Dr. 3of)a»nc3 9tanfe !

): „Ueberau an

*) 3. 9ianf e, Einleitung 311 antljropologijd) tjorgejdndjtl. Scobadjtungen, 1881, 6. 378.
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ben ©rcnjen beS 9tcid)S, namentlich aber längs ben $eerftrafeeu legten bie

Börner SBartthürme an, balb ein3cln, balb rcitjemucifc, immer aber in einer

offenen ©egenb ober anf 3Inf)öf)en unb bergen. Sic hatten bie Stufgabe, burd)

gemiffe Bethen, bauptfäd)lid) burd) $euer= unb 9tand)fignale, bie Betüobncr

beS ÜanbcS ober bie bcnad)barten ©arnifonen üon einem midjtigen ©reignife,

ettoa üon bem 3(nmarfd) üon $einbcn, in ftenntnife 31t fcfccn. 3)ie SBarten be=

ftanben aus einzelnen 3Tf)ürmcn, metd)e burd) Sßall unb ©raben ober ein

^aUifabentoerf gcidjüöt waren unb eine fleinc Beiafcung aufnehmen tonnten.

2)ie auf ber XrajauSfaulc in 9tom abgebilbeten Sßartthürme erfdjeinen aus

(Stein erbaut, üon s}kltijabcn umsaunt unb fyabtn ein oberes Stocftocr! mit

einer ^ö^ernen ©afleric für bie 2Bäd)ter. Üftcbcn ben ifjürmcn .ift ein §eu=

ftoef ober ein Scheiterhaufen bargcftellt, roetdje baju bienten, bei £ag burd)

ein 9taucf)fignal, bei 9cad)t burd) fteucr Slßarm 31t üerbreiteu." 3- Sdmeiber 1

)

fagt: „£cr SBadjtbicnft auf ben Starten unb ben ©rensmacheu entlang mürbe

iiid)t üon römifdjen Solbatcu üerfehen, fd)on meil bie in ber Umgebung ge=

funbenen 2lnticaglien nid)t römifdjeu, fonbern germanifdjen UrfprungS finb;

nur ^er unb ba finben fid) römifcfjc 3icgclfragmcnte. 2>cr 2Bad)tbienft ge*

fdjah üon ben germanifdjen ßanbeSberoohncrn, 31t beren Sdjujjc jene Slnlagen

beftimmt maren, unb baher mufeten neben ber SSarte aud) bie Sßohnungen

liegen, üon benen ans ber 2>icnft üerfeljen mürbe; nod) jefct finben mir neben

ben 2Bad)tf)ügcIn öfters alte Bauernhöfe liegen."

9tanfe unb Sdmeiber geben Belegftellen nid)t an, bod) frühen beibe Tutoren

roofjl iebenfalts ihre Behauptungen auf bie eingaben beS BegetiuS Renatus,

ber bcfanntlid) um 375 n. (5r)r. eine Kpitome institutionura rei militaris

in fünf Büchern üerfafet hat 3n biefem 2Bcrfe Reifet es'): „3n ben türmen
ber ftaftclle ober Stabte hangen einige Batten, bie balb nach oben, balb nad)

unten roeifen, um fo ansteigen, maS üorgetjt. SBenn bie Gruppen 3crftrcut

finb, mirb in ber Wacht burd) ^cuer, bei £age burd) 9taud) ben ©enoffeu an*

geseigt, roas fonft nietjt gemelbct merben fanu. 3ur Bemadjung ber ©regelt

bienen am beften gar)Ireicr)c Burgen, bie mit taufenb ©oppclfdjritten 9lbftanb

üon cinanber mit feften Jhnrmcn unb ftarfeu Ringmauern erbaut merben;

Befefrtguugcn, bereu Bau ben ein|elnen ©runbherren obliegt, ohne bem Staat

Unfofteu 3" machen unb bie basu bienen, in ihnen burd) bie ummohnenben

1
) ^trf'fdje SRonatefärift, 5. Sflanb, S. 167.

2
) ?{ö^rcä in ben »onner 3a&rbü$ern, £cft 26, 3. 8, unb £eft 28, 6. 11.
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fianbleute Sdjartoadjt galten gtt laffen, fo bafe ber ©au, um ben gleidjfam ein

©ürtel oon SBadjen gebogen ift, fid) ungeftört ber SRulje übcrlaffen fann.

3mifd)en biefen äaftcllen Jorgen Sfteifeige %u ftufe unb ju SUfcrb, bic t)ier auf

ihjen 2ef)n8gfitern Üben, beut fcanbel unb Sanbel für fidjere Straften."

3n überrafdjenber 2Beife treffen manage ber ermähnten Umftänbe bei ber

^riefenratfier Stömertoarte 31t. $iefelbe liegt auf einer 2lnf)öf>e in ber 9iäl)e

eine* alten öauernfjofeä, fte Hegt nar)e einer anbern SBarte unb ber römifdjen

fteerftrafee, faum anbertnalb Stunben entfernt öon einer Stätte römiidjer

3nbuftric. Um bieS §u betoeifen, bebarf es nur toeniger (Erläuterungen. 2)ie

näd)ft gelegene 2Barte, jefct faft gang Dom Ghrbbobeu öerfdnuunbeu, hat in ber

9iäl)c oon Gornelimünfter, in ber Sftidnung auf Breinig ju geftanben 1
), unb

alle Sabjfdjeinlidjfcit fprid)t bafür, bafe jur töömeräeit aud) bie ^»ör)e bei

Söranb mit einer SBartc üerfefyen getoefen ift ferner finben mir toenige

Stunbcn füblid) öon ftriefenrath, eine Siömcrniarte in ber 9täf)e beä SorfeS

Sötenid) bei Call3
). £ic$ läfet barauf fdjlicfeen, bafe pr 9tömcrücit saftfreidjc

Söarten in ^ieftgen Gkgenben beftanben Ijaben
4
). $ic ftriefenratljer Sibmerroarte

ift ferner nidjt meit oon ber §eerftrafee entfernt gemefen. Silk Tutoren finb

barüber einig, bafe eine föömcrftrafec burd) ba« bofc &een geführt fjat, unb

nur über bie 9tid)tung biefer Stomerftrafee geben bie KnfWjten etioaä auöeim

anber. Sdjmibt nimmt bic ßinic Öreffcnid), füblidje iHidjtung uad) bem rjofyen

S3een an; Quirjpridjt oon 2Ud)ens3tolberg=93reinig, an (Soruelimünfter borbei

auf bie $eerftrafec
s}küm=Xricr ju; Sdwciber 5

) citirt SRömerftrafeen jmtfdjen

3}?ontjoie=8immeratt)=©ci) unb $üren. ©eneral o. SJeitl) entfd)eibct fid)

jtoar nidjt für bie Sdjmibt'fdjen £>auptftrafeen bei ©reffenid), nimmt aber

and) SHömerftrafecn in ber 9iäfje 3Wontioic8 an 6
). Somit bürfte cä uns

ätoeifelrjaft feftfterjen, bafe nid)t meit oon ftriefcnratf) entfernt, toarjridjcinlid)

fogar in unmittelbarer 9iäf)e biefcs Orte», eine SRömerftrafee in ber föidjtung

*) Sonner 3al>rbüd)er, §eft 66, 8, 110.
a
) Einteilungen beä £errn Dr. ©djeen, roeld)er an ber „»e^eUraminer" genannten,

jefct ganj cultioirten ©teile, römi|d>eä SftaueriDcrt gefunben t>at.

3
) Sgl. bieje 3«ttf^rtft, Sb. 2, £. 328.

*) 3Rand)e in ber Umgegenb Slodjens gelegene §öl)e oerbiente beöbalb genauer burd)jud>t

ju roerben, aU cS bisher gejd)el)en ift

!

ß
) ©onner 3at>rbüd)er, £eft 67, 6. 26.

°) SBgl. bie Äarte jum 2. £efte im 6. 3<if)i"ganfl< ber Sicf'jdjen Wonat6ja)rift. Qin

Srioatbrief bes 4>errn ©eneral« d. Seitb, t>om 24. Cttober 1880 enthält folgenbe inteveijante

@teQe: „9ln bie cdjmtbt'idien öaiitu)tviiiu*n bei @rcj{enid) glaube id) nid)t red)t, (0 tjod) id)

aud) bie ftorjdningen (Ec^mibt e ftelle. Einige iener Straften finb bort in ber 3Üa)tung ib,rer
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©immeratHJcontjoie=$rüm eriftirt f>at. (Snblid) fei auf bic nicht meit oon

ftriefenrath entlegene <Stabt (Stolberg fnngemiefen, in beren Mf}t fchon bie

Börner Sergbau getrieben Ijaben ')• ®ie Sorte bei ftrtefenratf) mag atfo auch

ben 3»ecf gehabt ^aben, einen getoiffen Sdnifc für ben JranSport ber Sßrobucte

be8 SBergbaueS groifchen ©tolberg unb ber (Sifcl ju bieten.

Schließlich noch einige Sßorte über ben heutigen Tanten unb bie genauere

Sage ber 9tömermarte bei ftriefenrath- 3m SBolfämunbe Reifet bie 9hiinc

„3Waiburg", mas lebhaft an bie &eibenjeit erinnert'). 9Wan erreicht fie am

leidjteften, wenn man ben ^riefenratherfjof betritt unb mit (Srtaubnife be8

SöemohnerS ein paar fmnbert ©abritte meiter in nörblidjcr Stichtung geht.

$aä Terrain, auf'meinem bie SBarte liegt, gehört sunt Sibeicommifj beS §errn

©rafen bon SBeiffel ju ©chmittheim. 25a bie hohe ßage eine fajöne StuSficht

ermöglicht unb ba ber unebene fteinige »oben eine geminnbringenbc ©ultiüirung

nicht geftattet, mare eä hier, mie faum an einer anbern ©teile *u empfehlen,

nach genauer Surchforfcfmng be8 ©ansen, ben £f>iirm lieber heräuftellen.

(Sornclimünfter. a u 1 8.

5. JL <£öiuflsfeR>.

®uft ab Slbotf ftonigSfclb bot ftch in ber ©elehrtentoelt einen bteibenben

Tanten gemacht auf einem Selbe, meldjeS nicht ba8 feiner Söerufätljätigfeit

mar, ber er ftcf) bodj mit gleich grofeem GHfcr unb (Srfolg mibmete. @r mar

am 21. Sinti 1808 ju Sreugnadj geboren, mo fein Söatcr proteftantifcher ^rebiger

mar, mit bem er fpäter nad) 2)üren 50g. 3m Jaibling 1827 begann er baö

Stubinm ber äRebigin auf ber Uniöerfttät 83onn, äu 2lnfang 1834 liefe er ftdt)

alä praftifcher Slrjt in $ürcn nieber, mo er im 3ahre 1853 bog tfreisphbfifat

übernahm, bog er big S" feinem Xobe, äulefet mit bem £itel eines ©cbeimen

©anitätSratbS, geführt hat. Siele 3af)re lang ©pitalarät, mar er in feiner

©puren in ben ftclbern als ©d)ladcnmegc aufgebeeft, immer in ber Stiftung großer alter

39leiroäjd)en. 2)ie 9iömer brausten fc^r oiel iBlei ju ifyren 3öafjerröl>ren, $leigejd)ojjen,

©d)leuberblei u bgl. 2Bol)in mürbe baä iölei, beffen mächtige ©d)lacten bleute nod) eine Wad)-

teje geftatten, gejdjant? Sicher jum 9tb,ein, aber aud) jum Söeften, unb baburd) Ijaben bte

alten ©trafeen neben ibjer ftrategijd)en 2Std)tigfcit aud) als .fxmbelsftrafcen f>cu)e 33ebeutung.

3meifelsot)ne jinb bie 9tömer im Söefifce großartiger Äenntnifie unb guter Jlarten geroefen.

') SEiejer burd) t>iclfad)e iöerocijc genügten Slnnaljme neigt aud) o. ©ed)en3u; r>gl.

Keinicf, ©tatiftif be* 9iegierungä=a3ejirf$ Had)en, ©. 251 u. 252.

*) Bgl. bie Slueiübjungen in ben öonner 3ab,rbüd)ern, £eft 22, ©. 96.
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mebiämtfäcn $rari* äu&crft tfiätig unb beliebt, überhaupt oielbefchäftigt in

feinem ärztlichen Berufe, mic er benn im 3ahre 1864 ^räfibent bcS namentlich

burd) ihn geförberten BerrinS ber 3ler$tc beä NcgierungSbeäirfg »achen mürbe,

beffen lefcte Siöung er uod) Pieren läge oor feinem Xobe geleitet hat. Seine

Xhätigfeit al* SBorftanb ber aWilitarlajorette beä tfrciieö entfprad) PoUfommen

ben gesteigerten 2lnfprüchcn in biefen Qkenjpropinscn. lleberbieä mar er im

Umgang ein allgemein beliebter nnb populärer 9)<ann, Reiter, gefcllig, mobl=

roollcnb, in ©cmcinbcangelcgcnhcitcn, längere ^ext als beigeorbneter 23ürger=

meiner, mit 9lath unb 2hat tt)ätig, unbcfdjränften Vertrauen* geniefeenb, in

angcnetjmften ftamilicnocrhältniffcn. Sein fieben mar ein glücfliäjc«, feine

©efunbbcit im gangen eine gute. 5ßon einem Slugcnleibcn befreite ihn eine,

oon beut Stctttt Unzähliger, Mooren in $üffclborf, üorgenommene Operation.

Unb biefer heitere 3)tann, eine rr)citiläubifc^c ÜNatur, biefer Pom borgen

ptm Menb beschäftigte 2lr*t, ber gang in feinem »erufe aufäugehen ia)icn, mar

ein tüchtiger Stenner unb ein forgfamer unb glücflidjer Pfleger ber mittelalterlichen

§pmnologie. «Sein 3ntcreffe an biefen Stubien begann fd)on auf ber Unioerfität,

unb berjenige SJtonn, ber im 9tr)cinlanbc fo manche* angeregt unb geförbert

hat, unb bei mcldjcm man bod) nur $u oft auf geroiffc sunt Xheil äußere

£äd)crlid)feiten ober (Kapricen, mehr al« auf feine großen Sßerbienftc Söebeutung

gelegt, ober gegen ben man gar fchmuöigcm Spott getaufcht, Sluguft 2öilr)clm

p. Schlegel, hat auf ihn geroirft. Vorher fajon mar bics feiten* Schlegeln

bei jmei SHhctnlänbcrn gefdjeheu, bei Marl Simrocf unb Johann 83aptift

SHouffeau, bereit (Mcfd)icfc in ber 2öett mic in ben Pon ihnen gebliebenen Tanten,

einen Stontraft aufmeifen, beffen (*rflärmig nicht ctma mefentlich in ber 5öcr=

fchiebenheit ber 2lnlagcn 31t fuchen ift. Stönigafelb* iöcfchäftigung mit ber

^pnincnpoefte begann in ben breifeiger fahren. 3)<an barf nicht oergeffen,

mie menig Perbreitet bamals ba3 Sntereffe an berfelben unb bie Scnittnifj

bcrfclben im Vergleich mit ber ©egenmart mar.

3lllcrbinge mar bie fatholifdjc Mirct)c ihren mittelalterlichen ©cfängen treu

geblieben, aber bie cPaugclifdjc hatte, ungeachtet einzelner äktfptele Luthers,

5Jkul ©err)arba u. a., bie Sörücfe, menn nidjt abgebrochen, bod) fehmer paffirbar

gemadjt, unb es gehört 31t Berber* £l)atcn, auch biefe Schate, biefe mahre

^oefie nach fo oiel flauer gereimter Sßrofa mieber anä üxdit gebogen ju haben.

3ludj in ber fatholifchen 2Belt aber brang biefe geiftlidjc
s4$ocfic alter mic

mittelaltcriidjcr Seiten au$ ber fttrdje nicht in &au$ unb Sehen ein, unb bie

erfte nmfaffenbc Sammlung, melche nad) Xcutfchlanb* SBiebcrcrftarfung erfaßten,
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bie üon föambacb im 3ar)re 1817, welche 31t 2lbolf ßubtuig ftollenä unftfjein*

barem, aber crfrculidjem ©anbauen Don 1819 ben nachjten Stnlafj bot, ging

gleich biefem nidjt aus fatr)oItfd^cn Greifen herüor. dichter beiber $?onfeffionett

haben fich bann gleichmäßig auf biefem ©ebiete auägescicbnct, unb toenn bie

fathoIifd)c bie gröfete, jum Zeil üielleicht überreife Sammlung bon lieber*

fefcungen, bie Schlofferfcbc, gebracht hat, fo befifet bie eüangetifche bie um=

faffenbftc, aber nicht gcrabe übcrfichtlidje Sammlung üon Originalen, 3>antel3

Thesauras hymnologicus.

ftöniflSfelb legte feine 5Bcrfudjc Schlegel bor. tiefer ermunterte ihn, aber

er fprad) äugleid) baä aus, mag 3eber empfinbet, ber fid) mit biefer ©attung

^oefie befebäftigt, in bö^erm ©rabc üielleicht als bei anberen Uebcrfefcung8=

arbeiten. 2lbgefef)en üon bem oft eigentümlichen ©ebanfengange unb frember

©efüblSricbtung, erhöhen bie SolöciSmen unb bie metrifdjen Sonberbarfeiten

bie Sdjtoierigfeiten ber SBiebcrgabe, meil fie charafteriftifd) finb ober einen

leidjt üerlorengehenbcn 9tciä bcrüorbringen. „Sitte bic^terifche SJtocbbilbung",

fdjricb Sdjlcgcl im Sommer 1843, „ift am (Snbe nur eine 2lnnär)crung, in

tucldjcm ©rabc fie gelungen ober nicht, baä hängt oon einer 2Kcnge feiner

3ügc im 2luSbrucf unb ber »erfififation ab." 3m &erbfte beffelbeu Sabreö

überfanbte fiöuigäfclb feine 9tochbid)tungen beut Stönigc ftriebrid) SBilhelm IV.,

ber fich für bie £l)mnologie fcfjr iutcrcfftrtc unb bie Slrbcit mit grofeem Söeifaü

aufnahm. Weht lange barauf crfdn'cucn ®. Vortlages, bamals noch, in Söerlin,

fpäter in 3cna, „©cfänge d)riftlid)cr ätorjeit" (1844), morin mehr als bis

babin ücrfudjt mürbe, sur ältcften, namentlid) gricchjfcben Sßoefie aufsteigen,

hingegen bas fpätcre ÜDHttclaltcrlicbc, namentlich auf ben 9Jcarien=$htltu$ fid)

üöcäiehenbe, äurücfttctcn ju (äffen ; ein Skftrcbeu, mclchcä auch feine 33ercd)tigung

bat, joeun 2ftafe barin gehalten unb ber (Sbarafter ber firdjlidjen Dichtung

uid)t beeinträchtigt mirb, toorin baä römifchc Srcüiar mit oerftänbigem iöeifpiel

üorangebt.

2>afi Vortlage nicht cinfeitig ocrfubr, jeigt übrigens ber Umftaub, bafc er

l 2J. ben Oftergcfaug üon ber Üttagbalena am heiligen ©rabc (Pone luctum

Magdalene) übertrug, ein rüljrenb anmutiges, aber fpät^mittelalterticbe»

©ebiebt, in meldjem fchon ein 2lupug jener iljrc färben üon ber Sinucätoelt

eutlehncnbcn ©cfühlSpoefte burcbfd)immert, bie in bem £rauergcfang ber

fceloifc u. a. ütcUeid)t 31t ftarf berüortritt. Sraglich bleibt jeboch, ob biefer

llcbcriefcer in ber Slbfürjung unb Umgcftaltuug feiner Originale nicht 31t roeit

gegangen ift.

21
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3m Spätbcrbft 184U crfditencit, Don feinem if)tn toof)Igeneigtcn £errfdjer

freunblid) aufgenommen, „2ateinifd)e £>t)mnen unb Ofcfänge aus bem 9JHttcl=

alter, beutirf) unter 3*cibenaltung ber Bnftntafee, oon Dr. ©. 21. ftönigsfclb."

(23onn 1847, XLVI unb 275 3. ft. H.) 3n biefen (Mcfüngen, bic Dom Dicrtcn

biä gum fünfsctnitcit ^aftrlmnbcrt reidjen, geigte fid) ein bcbcuteubcS Ucber-

fcfccrtalcnt, mit rcdjtem Einbringen in ben Sinn ber Originale, mit gcnxmbtcm

2lnfd)miegcn an iftre (*igentf)ümtid)fciten, fltefeettb, oljnc üermafeben, treu, obne

gctoaltfam gu fein, 3-crbinanb «ä&ler, ber nun fcf>on längere 3cit bor

Stöniflöfclb abberufen tuorben ift, fjat in feiner rcid)lid)cu unb forgfamen

„Wtätoaty altdmftlidjer Weber Dom gtoeiten gum fünfeetjnten Mrbuubert"

(Berlin 1858) eine 9tcil)c ber Dorgüglicqften biefer Ucbertraguugcn aufgenommen,

unb toabrltd), fic tonnen fid) bem beftcu an bic Seite fteffen, toaS mir in

biefem ftadje beftfeen. @g ift begreiflid), baß StönigSfclb, nadjbcm er biefe

reid)c fiiteratur, für iucldjc nad) bem Erfcfjciueu feines 33änbd)en3 fo Diel

gefdjaf), einmal liebgemonnen l)attc unb fid) mit bem (£igcntf)ümlid)cn Dertraut

gemadjt nattc, bie £änbc iiictjt in ben 3d)ofr legte. Stille arbeitete er toeitcr,

unb gu (Snbc 1864 trat gu 2?onn eine neue Sammlung an« £id)t, rocldje bic

gaf)lrcicr)eu im ßaufc ber fiebengefm Zafyn befanut geworbenen Visitationen

benufetc unb manches bisher Unübcrfc^tc barbot. Sdjabc, baß cS ntcfjt anging,

bic beiben Sammlungen gu ocrfdjmclgcn unb Einleitung unb 2lnmcrhmgen

übercinftimmenb bem heutigen Stanbe ber fcnmncnfQrfdntug gemäß umgugc=

ftaltcn, roobei bann bic Drigiualtcrtc fjättcu tocgfallcn tonnen. Xic minbeftcnS

brei ftegennien lange SBefdjäftiguug mit biefem $id)tungsfad) battc SiöntgSfclb

eine nidjt gcmöljulidjc Ucbung Derfdjafft. Gr nimmt eine adjtungSiDcrtrje Stelle

in ber 9tcif)c berjenigen ein, meldjc 2)cutfd)lanb ben iHufjm Dcrfcrjafft l)aben,

bie eingigen treuen Ucbertraguugcn d)riftlid)cr $ird)cultcber, bic cingigen gu

bcftfcen, meldje SBcfen, tJorm, SBirfung ber Criginalc micbcrgcbcn. Steine anberc

Sprache Dermag es and) nur annätjernb. Xtc italicnifdjc, mcldjc bei ber

Ucberfcfcung latcinifdjcr Sßcrfe Dor ber unfern ben Nörglig Ijat, baß fic ber

©cfammt^eit näfjer treten, gcrätl) burd) beu (Mlcidjflaug ber Borte, rocldjcr

auf ben erften 93licf cngftcS 2lnfd)licßcn gu ermöglichen fdjeint, in eine ollifion

mit ber Safcbitbung, aus toeldjer fic fid) nur burd) DÖUigcS 2Iufgcbeu ber

ftorm bcS UrbilbeS Ijerausgicljen gu fönneu glaubt. 3brc flaffifcbcn Ucbgr=

fcöungen tefen fid) freilid) mic Criginalc, aber man meiß, toaS alles fic opfern

muffen, abgefeljen Don ben autifen Versmaßen, mcldjc bic einer alten am

nädjftcn ftcljcnbc Spradjc nid)t nad)gual)mcn Dcrmag. Sind) bic mittclaltcrlid)
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lateinifcben 9Jtoße tuibcrftreben ihr. 5ßor mcf)r als anberthalb 3öf)rf)Hnbertcn

ücrfttdjte (5$. g, 23ilancini oon SMtcrbo in einer Uebertragung ber in ber

fatfjolifdjen SHrd>c beim (MottcSbienft üblidjen töefänge fid) möglidjfter £reuc

311 befleißigen nnb bic SBerSmaßc nadjäuahmen. 3>er SBcrfudj, ber oft ins

£riöiale oerfiel, forberte nidjt 3itr Nachahmung auf, unb bie beiben iieueften

talentbollcn llcbcrfcfccr ber fronen, ber JRömcr ©uifeppc @ioacd)ino S3elti,

1856, unb ber Florentiner £uigi SSenturi, 1877, tuäbttcn bie freien 2Haßc unb

bic SJkrapbrafc. Sie brauten, namentlich legerer, fdjönc Sßocficn, aber fie

brarf)teir feine itirebeugefänge. 93ei beut mißachteten Söilancint fann man an

bas ftirdjenlicb benfen, bei Söenturi nicht, llnfere Uebcrtragungen laffeu 31t

tDÜnfctjen übrig, aber fie fefeen uns in bic Stimmung, bie ber Iateinifdje SEejt

bcrüorruft. £icS tlntn, unb 3iuar nicht in geringem 9)toße, $önigSfe!bS lieber*

fcfcungen, unb toenn nid)t alles, hoben fie bodj oieles errcidjt, aud) bas nicht

(Geringe, baß fie in ihrer liebeoollcn Eingebung au bie unnennbare, balb

feierlich großartige, batb anmutl)ig uaiüe Schönheit ber 23orbiIber, roic in

ihrer treuen Söiebergabe ein Selb bieten, auf welchem getrennte ftonfeffionen

einanber bie £anb reidjeu.

23iS gu oorgerütften Sagten blieb .VtönigSfelb in ungeftörter, nidjt er*

labmenber Xbätigfcir. Sil* er am 16. September 1881 unter lebenbigfter

»etbciligung nabc unb ferne fein mebi3inifd)cS Softorjubiläum feierte, mibmete

er ftoUegcn unb ft-rcunben eine Keine Sdjrift: „ßebenSquctlcn unb ©retten,

©ine biologifdje ®cnffd)rift" — bic (Srgcbniffe ber 2Biffcnfd)aft über baS

eigeufte Siefen bcS menschlichen Organismus in allgemein faßlieber 3)arftetlung

;

ein SBeiociS, toic er, beffen ßeben gans in praftifd)cr ^bfitiöfcit 11,10 fcr" °on

ben großen litcrarifdjen unb gelehrten 2)Httclpunftcn berfloffcn, ben ^ortfdjritten

ber SBifftufcbaft gefolgt mar unb ihre 9tefultate 311 popularifiren oerftanb, obue

fid) je größerer litcrariidjer £bätigfcit geuübmct 31t haben. Slußer feinen Stilen*

bnmneu l)at er, fo Diel mir befannt, nur bei feftlidjen Gelegenheiten, öffentlichen

ober anberen, gebidjtct, ober heimatliche Sagen Dcrfifi3irt. (Sin patriotifdjer

3Jtonn, bem SBaterlanbc unb bem StÖuigSbaufe anbänglid), in feinem 2BirfungS*

freife ftets 3tt helfen bereit, nicht um 9fteiuungcn baberub, ein beftanbiger

ftreunb. Mehrfache 9luS3eid)nungen lohnten fein unermübetcS tüchtiges SBirfcn

;

bic 3uncigung aller, bic ihn fanuten, lohnte es nicht minber. (Sine 2ungcn=

cnt3ünbung warf ihn unerwartet nieber, nad)bem er eben nodj, wie bewerft,

beut ärztlichen Söcrcinc in ?ladhcn präfibirt hatte. Gr ftarb am Slbenbe beS

6. 2Jtat in beinahe ooUcnbetem 75. Lebensjahre. 91. b. 9t.

21*
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C>. ^itetatttr.

91 a d) c n B 3) i d) t e t u n b S
}J r o f a i ft c n. ©ine 9lntf)ologic, beraub

gegeben üon Hein rieb Jyrcimut^. SJiit Portrait*. 9(acf)CH, SDnicC unb

»erlag oon 3- Stcrrfcn. 1882-88. 3 2?bc, jeber öou 512 @. 12°.

£er Öcbanfc biefea Sammclmcrte ift ein glücflidjcr. 2 er »oben 9lad)enö

ift fein unfrudjtbarcr. 2Bo oon ben Siaroliiiflcrn bie 311 ben Unfein ftaifer

SWarimilians, oon benen ber (*inc, aller ?lnftrcngung 3um Xroe, ba* „alte

Skid)" in Trümmer fallen fal), ber 9lubcrc e* ins Wrab legte, fo oicle bt-

beutenbe, nidjt roenige bclbcnbaftc Weftalteu geroanbclt, tuo fo mandje grofec

Qrciguiffc ftattgcfuubeu, tuo nod) im 14. unb 15. 3nbrbunbcrt bie Shutft fo

fdjöuc 2Mütf)cn trieb unb fid) großartiger <2d)öpfungcn freute, bie bem epoerje^

madjenben .Vhtppclbau bcS 28icbcrcrmccfcrs bes SRcidtcs mürbtg an bie Seite

traten, tuo bie Öcfcbicbtc ftd) mit Xrabition unb Sage auf fo anmutbige SBcifc

oerfdnuiftert bat, faun ber ^obeu nid)t unfruchtbar fein. 5>lber Umftänbc, benen

bie ©tabt nid)t gebieten tonnte, babcu ifjrc «etbciligung am öctftcelcbcn ber

Wation gcfdjmälcrt, ja bebiubert. $a§ Hcrabftcigcn Pon bem alten G'brcnplaöc,

tuo3tt bie ocrbältnifmwBige »cruaebläffigung ber tucftlidtcn 9tcid)*tbcilc burd)

bie im Oftcn uollauf befebäftigten Habsburger, meldte nidjt mebr mr Strönung

famen, toefeutlicb beitrug, Mcligioustuirrcu unb matericUe äkrluftc unb Uu=

glücfsfalle, bie 3foIirung an ber (Mren^e ber, frember üßolitif bienenben,

gäuslid) entbcutfd)tcu füblidjen Wieberlanbc, erflärcu genugiam foldtcu Üftangel

an iöctljciligung. £a* Ucbertuicgcu unb ber Haber cngmuuicipalcr 3ntcrcffeu

unb 31t beut Stabium ber ^erfnödjerung gelaugter örtlidtcr 3"ftaubc im legten

Safjrbunbcrt, im herein mit bem bominirenbeu Grinflufj bes jefuitifdten 8d)ul=

tuefen*, meldte* gelebrtc SBilbung förberte, aber für bereu ^ufammentjang mit

ber nationalen roenig tbat unb tbun fonute, gingen unmittelbar ber <yremb=

r)crrfcr>aft oorau«, tueld)c Stabt unb ßanb auf 3nl)rc uon Seutfdtlanb

loerifj. Unter foldjen Umftänbcn braudjt mau fid) nidjt barüber 311 tuunbern,

Wenn 2lad)en erft mit ber Generation, bereu 3»flC"b mit ber SHicbcrbclebung

beutfeber Sitte unb beutfdjer Spradjc in einer ber ftrnutffirung, mic cd febien,

unrettbar oerfallcncn ^roötnj glcicfacitig mar, in bie bcutfdte ßiteratur eintrat,

roäf)renb nur bie urfraftige i*olfsmunbart, tucldtc bem A-ranjoieutbum troutc,

eigentlid) probuetiu geblieben mar. Xer erfte unb immer uodj bebcutenbftc
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dichter, meldjcn bie ©tabt aufrüttelten hat, Wilhelm Smcts,mar im §crt)xt

1796 geboren, unb feine 3ngenb berftrich in rocitcr $crnc un *er Grinbrüdfcn,

bie bon benen feiner heimatlichen ^robins (er gehörte Slawen an, obgleich er

nicht in Stadjcn geboren mar) ganglid) bcrfdjieben maren. 1

)

Önlten mir bics feft nnb btiefen tuir auf bie in brei fcfjmucfeit üöänbcn

bor uns tiegenbe Sammlung, fo ftefft bie Ittcrartfdjc Xhätigfett bicfcS ©renj;

gebiete«, roclcbc mit fo mannen inneren nnb änfjeren (Schmierigfcitcn pi fampfen

hatte, rote es beim bor 1819 hier nirfjt eine orbcntlidje bcntfdjc 23ud)hanbtttng

gab, fich feittcsrocgS als unbebeutenb bar. <2d)on biefe Söahrnehmung muft

bem Unternehmen Heinrich $ reim ntfjs, feines geborenen 9lad)cnerS, fonbern

aus bem bergifdjen 9tcmfcr)cib ftammcnb, baS 2Bort reben. Xtx (Mcbanfc mar,

tüte gefagt, ein glücflidier — bie 2(rt ber 2luSführuttg roedft mehr als ein SBc*

beuteu. 9Utgcnfd)cinIid) bat ber .Herausgeber feinen Sßlan tttctjt reiflich ermogett,

beun er mürbe fonft beffen Umfang forgfältiger begrenzt haben. (*r gibt gu

tocitig unb git triel. Gr hat gu 2Mcle, bie in bie SHcihe hincingehörten,

übergangen — er hat beu einen unb anbern r)tttctngc?iogctt, bereu 2lufprud)

minbeftens problcmatifcf) ift. 2Btr rooUcn nach beiben Dichtungen ht" feine

Öciftung ins 2lugc faffen.

9Hd)t menige geborene 2lad)ener fehlen, ohne bafe mir für bereu 9lbrocicn=

heit einen törunb gu erfennen bermögen. 3tt erfter Üinic Gorncl^ctcrSBocf,

im 3abre 1870 als ^rofeffor an ber Uniöerfität ftreiburg geftorben, ber unter

bem Sßfeubontjm Ghnftobor im britten 2>eccitnium unfereS SahrfmitbertS in

3eitfchriftcn unb £aftf)cnbüchcrn mchrfad) aufgetreten mar, beoor er ftch gang

ber claffifd)cu Literatur nnb djriftlichctt 2lltcrthutuSfuubc mibmetc. (©obann

(*buarb Wafperiui, unter bem Sßfeubatttym 28. 9tübenatt, bann mit feinem

eigenen Tanten einer ber begabteftett Mitarbeiter ber „SHhctttifdjcn ftlora" unb

berliner belletriftifdjer SBlättcr, ein eifriger ©djüler öegelS, fdmn in jungen

Sahren unheilbarer ÖeiftcSftörung gutn Cpfcr gefallen. 3. 3- 9teiff, bei ber

2lacf)ener Regierung, bann in Gobteng beschäftigt, roo er ftarb, neben mandjen

poctifchen unb anberen litcrarifchen Skrfucbcn 2?erfaffcr beS £ejtcs 311 ber

Oper „$ic Wäubcrbrattt" öon Serbinanb 9iiefe, meldjc im 3. 1829 auf bie

l
) Tic titcravif^cn 3uftänbe Wctefjens im crften Teccnnium ber prcupijcfycn ^)crv|d>aft unb

ju Anfang bc« weiten, finb in bem im III. iflanbe unjerer ^eitfdjrift cntfKtftenen ?tnffa^

:

„2>ie :K fteinijd)e %t ora" unter 9(nfüt>rung oerjdjiebener ber in mnliegenber 9tecenfion

enoäfinteu Kamen gcid)übert roorben. 3Jon jipei fyier tu Setradn fommcnbeu Scannern,

(5. ty. iöodt unb ©. tt. Äöuigöfctb, ift in gegenwärtigem Sonbe ausfüfyrlid) bie :Hebe.

3lnmcrf. ber 9tebact ion.
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3?üf)nc tarn, ftilger $amad)tt, als ^rofeffor am (Mtimnafium äu£rier in

jüngftcu 3abrcn gcftorbcn, bcr gemanbtc Ucberfcfecr Sopbofleifcbcr £ragöbicn,

bcr im 3- 1870 einen IfjeU ber „^erfer" bcS ?fcfdmloS unter 3lnmcnbung

auf bie beutfebeu Siege mit öoüfommcncr SJcbcrrftfmng bcr Sftetra bearbeitete.

2luf bic Xobtcn folgen ßebenbe. Siubmig ü. Urlidjs, ^rofeffor an bcr Uni=

berfität Sfirjburg, aus beffen afabemifdjen Vorträgen metjr als; eine ainiefjenbc

Scbilbcrung p cutnebmen getuefen toarc. 9W. £>. SD cb ei), bcr unter uns mcilcnbe

Ueberfcfccr mittclaltcrlidjcr SHrd&cnfamnen, bcr in feinem 18G1 erfdn'eneneu

„23ücblcin geiftlidjcr Sicbcr" fid) aueb in eigenen Sßoeften als finnreiet) unb

fonugemaubt gejeigt bat. Senn mir nacb Nennung biefer tarnen ctmaS tief

binabfteigen, um eines „armen ^oeten" gu gebenfen, ber bor niebt langer

3cit im (Spital geenbet bat/ fo tbun mir'S, meil cS uns ungercdjt febeinen

mürbe, bon 3ofepb Sßitietti ju febmeigen, oon meldjcm ©ebiebte mic baS bon

beut reiben unb armen flinbc gezeigt baben, baf? es niajt £alent mar, maS

ibm febltc.

Sitte biefc finb etnfaet) übergangen, 9lnbcre, mic Saurcns £erfcb, finb

fd)tocrIicf) 51t rcdjtcr Weitung gelangt. Senn mir hingegen einem aflanne, bcr

als Offizier einige 3abrc in Sladjcn bei feinem Regiment geftanben bat, einige

fccbSäig Seiten gemibmet finben, fo ift cS nidjt bcr Langel an poctifebem

SBcrtb feiner Wcbidjtc, maS uns 31t ber ^rnge bcranlafet, mic in aller 9Belt

er l)icbcrgcf)Ört. Sir mürben ben 2ttajor SJfaj 3abnS febr ungerne miffen,

aber er ift ein Söerlincr unb fein 9lacbencr, fte^t aud) 311m 9tbeinlanbe in

feiner literarifdjen 23eäiel)ung, bic feine 9lufnabme in bic borlicgcnbc @amm=

lung rccbtfertigcu tonnte. Unb Ctto WraSljof gehört ftrenggenommen in eine

Kölner 3tntl)ologic, obglcicb er Pfarrer in einem an bcr ftufeerften r)oUanbifcr)cn

©rcu^c bcS SHegicrungSbcäirfS Üttadjen liegenben Orte ift. Sir braueben eS faum

31t fagen, bafj mir ntcr)t im entfernteften baran benfen, eS auffallcnb 311 finben,

bafe ber Herausgeber, bem mir bic anfpredjcnbc Wabe berbanfen, berfelben eine

SRcilje feiner eigenen poetifdjen Waben cinocrlcibt fjat. 9tid)t nur lebt er feit

bieten Sauren in Stadien, fouberu er bat fid) aud) in baS Wad)cncr Scfen

eingelebt. Unb er ift ein £id)tcr öott Weift unb ^fjantafic, muß man ibm

aud) 9tod)abmung bie unb ba 311 gute balten, namentlid) bicienige ftreiligratbs,

beffen ^oefie fdjon an unb für fid) 311 oft in Lanier ausartet unb 3itm Sort--

fdjmall mit unnatürlid) gebauftem frcmblänbifdjcn SMlbcrprunf neigt, fo bafe

fie als 2$orbilb nid)t 311 cmpfeblcn ift. Sir begrüfeen, mic bemerft, ben

«Herausgeber mit ft-reuben als (Sontribucntcu — baft er aber feiner „Fata

Digitized by Google



323

Morgana" nicht weniger als 120 Seiten, nämlid) ein oolles 3wölftcl bes

SRaums ber gangen (Sammlung 31t mibmen für gut befunben ^at, fcfjcint und

baS ridjige 2J?a& um ein bebeutenbes gu überfteigen. $ies nmfomehr, ba fo

SJtoncbc übergangen fiub, meiere, feine geborene 9{arf)encr, Diele 3af)rc in ber

Stabt gewohnt, meift ihr Sieben in bcrfclben bcfcbloffen hüben uub gemiffer=

mafeen gu 2(ad)encrn geworben waren.

2öir wollen einige berjelben nennen. Garl Öünther, aus 9lebigeS im

a3ergifa)en, ber ben gröfeten £bcil feines Gebens als praftifeber Slrgt f>ier öer=

bracht bat, wo er im & 1845 geftorben ift, als Styrifer nidjt feiten glücftid),

wohl beroanbert in ber ßiteratur oon ber Siclanb'fdjen (Spodje big ju ben 2ln=

fangen unfcrcS 3ahrhunbcrts. (S $t i ft i a n 3ßoti ) SMa"f t n g aus Schwelm, Diele

3ah« binburd) bei ber Slönigl. Regierung befebaftigt, in feiner 3ugenb nicht

ohne Inrifcbcs Talent, fpäter für bic Verbreitung ber ftamimfj ber mobernen

englifchen SjJoefic dou Snron, üDtoorc uub SBorbstuortb an, mit ^affiou thätig.

6. $ecfer, Dicljähriger Sßarfctfecretar beim Aachener Üanbgericht, wenn mir

nicht irren, in 2)üffclborf geboren, ein gewanbter unb launiger (fahler, erfter

Gräfes ber ^iefigen (SarncoalS=Öefcllid)aft, aus bereu ?lrdn'ö ju DielcS Don

smcifelbaftcm Berthe mitgeteilt ift, mätirenb if)r Vorfifeenber fehlt, ber bod)

feinen SJilafc mit 2lplomb einnahm unb tapfer behauptete. SBtfl man ben

9ttajor 6. 9tid)arb, einen £annoDerancr (f 1852), übergeben, Weil er brei

£ecennien binburd} nur überfefct bat, mobei es freilief) an metrifdjen lieber*

tragungen (Salbcron'fdjer Dramen uub Skalier Scott'fdjcr Dichtungen mcr)t

fcblte, fo Dcrbicnt jcbenfalls fein 9lacr)folger bei ber JKcbaction ber „Stabt

Sladjener' 3eitung", £ o u i s Si a r, aus 3>effau angeführt 31t merben, ber Ijier, mo

er über 40 ^ai)xt gelebt f)at (f 1872), in gutem 2lubcnfcn geblieben ift. 2Öenn

feine heute Deraltctc ®cfd)id)te bes Slbfalls ber fübliajen Wicberlanbe Don

Oefterreid) feine Kapitel gur üHittbcilung barbot, fo mar bies wohl mit einer

ober ber anbern feiner Keinen 9coDellcu ber ftall, oon benen manche in ben

Gahmen ber „SReifecnr" eingefügt finb. Vielleicht bättc auch ein ^eutsutage

atlerbings hier Pöllig üerfcbollener 9Jtann nidjt übergangen merben follen,

. $ b i l i P P 23 o n a f o n t aus ÜRaftabt, ber fid) aueb wohl St. % b i Ii p p i nannte,

in ber napoleonifcben 3cit löurcaucbcf bei ber ^rafectur bcS Stocr^epartcmeuts,

als mcldjer er hier Schriften in beutfeher Sprache bruefen lieft, nach bem 21uf=

hören ber ftrembberrfdjaft unter toechfclnben ©efd)icfcn in '^orbbcuti'djlanb

uod) über brei Dccennten lang tfjattg unb oon einer ftrudjtbarfeit im bramati=

fd)en $ad), bic einem S^cobor SqcII hatte 9ceib einflößen fönnen. 2Benn mir
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in Söctrcff ber 3ugebörigfeit ju ?lad)en fo liberal mären roic ber Herausgeber,

fo ^ättc audj bcrCberft b. Scfjepeler aufgenommen werben muffen, ber eine

9tcü)e bon 3af)ren hier zugebracht fyat, nicht mit feinen clenben Herfen, toor)f

aber mit einigen 23rud)ftütfen aus feiner ©efebiebte beS Krieges auf ber

^ttrenäifdjen ^albinfel, fomie jener beS fpanifdjcn 2lmcrifa. Sieben ihm SB i I h e 1m
b. ßübemann, mehrere 3ah« f)inburd) ^oligcibireftor in unferer Stabt (t |n

ßiegnifc 1863), ein fruchtbarer 9lutor, fei es bafe mir auf feine Fontane ober

auf feine Säuberungen bon üänbern unb Statten bliefen, öon benen eine unb

bte anbere auch heute noch 2öert(j bemahrt, mögen fie auch bei ber feitbem

eingetretenen Ueberflutbung mitfolajen SBücbern äiemlid) bergeffen fein. 3ohann

39 a p t i ft 9t o u f f e a u aus 23oun bat nur stoei 3af>re feiner beffern ScbenSjeit rjtcr

angebracht, unb mir haben ir)n fomit in biefer Sammlung nicht jw Jüchen,

obgleich er manche Slachener Stoffe bearbeitet unb auf bas litcrarifchc SBefen,

bem er juerft einen gemiffen Schmung berlich, einen nicht ju unterfchakenben

©influfe geübt r)at.

3tnbere aber fudt)eu mir unb fragen uns, mcShalb fie festen. 3n 93urtfcheib

3« 21. Stieg tcr, als Snrifcr nicht ol)uc Begabung, als Ueberfe^cr bon

06. 23. (Safti'S Animali parlanti (feine Uebertragung, lange 3af)re hinburd) mit

marmer Siebe unermübet gehegt unb gepflegt, crfdn'en erft nad) feinem £obc

1843) öon unbeftreitbarcr ©ehxtnbtljcit. 3n Stolbcrg ber bielfdjreibenbc

ebangelifchc Pfarrer §. S. ban 2llpcn, fdjon 31t Anfang beS 3ahrlmnberts

als Ueberfefccr bon SHufäus' £cro unb Scanber tbatig, roahrenb eines langen

ßebenS an^oefie unb 5Jkofa nur su fruchtbar. 3«$>ürcn©. 91. ftöuigSfelb,

mehr burd) feine gro&entrjeils fcfpr gelungenen Ucbertraguugcn mittelalterlicher

SHrchengefäuge, als burd) eigene (Mebid)tc befannt, unter meldjen Icfetcren bod)

manches .^übfdje oorfommt. Sir mürben gerne einen anbern $)urcncr nennen,

3. 2). $uf$, Diele 3arjre hinburd) Sßrofcffor ber alten Literatur an ber Unis

oerfität ßüttich, toenn uns SlnbereS öon ihm befannt mare, als feine lateinifdjcn

Dichtungen, unter benen bic Uebcrfefcimgen Ötoethe'fcher unb Sdjiller'fajer Stüefe,

ber SRömifchen ©legien, ber ®locfc, ber (Saffanbra, bcS SiegesfeftS u. m. a.,

bura} einen mabrhaft claffifdjen $auch in ber ÜHeihc ber heften Arbeiten biefer

®rt einen ©hrenplafc erlangt haben, ©ine SluSlaffung aber bermögen mir uns

gar nicht ju erflären. (*S ift bic bcS $id)terS oon „Sie fotten ihn nicht

haben" — 9HfotauS33ccfer, bou bem mir faum 3U fagen brauchen, bafe er im

3. 1810 ju ©eilenfirchen geboren mar, mo er fünfunbbreifeigjahrig ftarb ; fein

grofeer $oet, aber einer, ber in bemegter 3cit einen glüeflichen Xon angefchlagcn

»
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hat, inbcm er bem beutfdjen, gunächft bem rbeinifchen 58olfe aus bem bergen

rebetc unb bar)er einen 2lnflang fanb, ber ihm eine bauernbe Stelle unter ben

patriotifdjen Sängern 25eutfd)lanbS fiebern fotl.

Sir haben einige 2)efiberata aufgegärt — wir galten es für übcrflüffig,

bei bem 3uf)alte ber 9(nthologie gu berweilen, inbem wir uns ber Hoffnung

Eingeben, bafe bicfelbe ber aftefjrgahl unterer ßefer üorlicgt. Wenige 23e=

merfungen mögen genügen. $)a& ber poctifche Xfyil ber bei Weitem übcr=

wiegenbe ift, ftimmt mit bem 3wecf überein, wie es in ber 9totur ber Sache

liegt, ©twaS mehr S8erürffid)tiguug hätte aber bod) ber $rofa m %f)t\l

werben bürfen, mag aud) neben ber erjatjlenben unb befchreibenben bic biftorifrfjc

Siteratur, fofern fic hier in 23etrad)t fommen fann, nicht öiel paffenbes bar=

bieten, am wenigften wo es fid) um heimatliche ©efd)id)te hanbett. £af$ in

bem poetifd)cn Xcil bas ÜDhmbartigc befonbere 2?ead)tung gefunben fyat, ift

fef)r 3U loben, namentlich weil nierjt bic Stabt 2(acbcn allein, fonbern aud) bas

Slbweicbenbe benachbarter Orte bcrürffid)tigt worben ift. $)ie, welche ftd) mit

2)ialecten unb 3)iaIcctpoefic bcfdjäftigcu, Werben bie Sammlung uid)t

aufecr 2lugcn laffen fönnen. $af$ manche« 9)hiubartigc anonnm ift (bic

charafteriftifche „Aachener 3Jtorfeillaife" gehört bagu), erFlärt fich tcidjt, ba es

eben aus bem SBolfc hergegangen ift: warum aber eine gaiw Weibe üon

öebichten, bic als „anonttme" im britten Söanbc figuriren, immer noch nicht

ben tarnen ihre« SßcrfafferS trägt, ift uns gcrabegu unerfinblidj. $afe ber

£aubgerid)ts=ftammerpräfibcut <Ü uftao i8 of f cu biefe Stüde, welche unbebingt 31t

bem heften gehören, was bie 2>ialcftpoefie überhaupt heroorgebraebt hat, in

hicfigen 23lättcrn ohne feinen tarnen erfcheinen tiefe, begreift fid). £af$ heute,

manche 3af)vc nachbem er uns entriffen worben unb währenb bic Slnonnmität

nichts mehr bebeutet, ba alte 2öclt ben 2lutor fennt, biefe 2lnont)mität beU

behalten wirb, hat Feinen Sinn.

(Singeine üftamen Wollen Wir nicht neuneu: nur für 3Wei glauben wir eine

2luSnahmc machen su müffen, für einen Xobtcn unb einen ßebenben. £cr

erftere ift ^ermann Stoffel, ber in 9lad)en geborene Sohn eines aus bem

9iaffauifchen ftatmnenben coangclifchcn (SnmnafiallchrerS, ber hier als pftba^

gogifcher 3onrnalfd)riftftellcr eine grofec unb nicht unaugcfod)tcnc Xhätigfcit

entmiefette. frühreif unb auf bem ftelbc theologifcher ßiteratur mit 2luS=

3eichnung unter 2luguft Weanbcr unb £meften thätig, erft fcchsuubgwaugig alt

in Berlin im 3ah« 1846 geftorben, 3eigte er auch Ünrifer ein nicht immer

originelles aber bebeutenbeS Talent, öoll Tiefe unb Snnigfeit bcS Gefühls*
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leben«. £er anbere ift 2B i I b c I m ® r c i 1 e n l
) aus ©angelt, in Sebcn unb Staffen

eine« ber nidjt Seltenen 93ctfptclc ber ftets fid) ttrieberbolenben tocdjfclnben

CMcfdjicfc unb ber unücrficgbarcn ÖcbcnSfraft nrie ber Uuermübtidjcn £bätig=

feit unb SSiclfeitigfcit ber C*efcUfd)aft 3cfu. 9Iitf litcrärgcfcbidjtUcbem ^elbe

mit grofeem unb üerbientem (Erfolge nrirfenb, tft er auf poetifdjcm aud) baburd)

bemerfensroertb, bafe er, burd) ben (Sulturfampf aus feiner .^eimatt) nadj bem

fran^öfifrf)en 8üben bcrfd)tagcn, feine Slufmertfamfeit ber fo anmutbigen als

fruebtbaren unb lebenSfrifcbcu neuproüenäalifdjen $id)tung äugeiuanbt bat, bon

nxtdjcr bie borlicgenbc Sammlung böcbft anfpredjcnbe groben bringt.

lieber bas 3Nafe bes ben dbqelnen angeroiefenen 9taumcS unb über bie

Jlufna^me üou niebt menigen Stürfcn, bie ben poctifrfjen ftitfyn Stadens unb

*) Ser P. Ä reiten meinem roir aud) eine Bearbeitung ber proDen califd)en SBeüjs

nad)t«licber bco Pfarrer* Lambert (ftreiburg i/Br. £erber 1883) oerbanfen, l)at bie

oon feinem 311 Jouloufe am 1. Sluguft 1876 oerftorbenen Orbenögenoffcn 3ob^ann
B a pt i ft Siel unternommene Biograpbie (Siemens Brentano'* überarbeitet unb oer;

oollftänbigt, Biburg 1877, 2 Bänbe oon XIX 441, XV 572 S. 80. «Raa) ben

meift ungenügenben unb fragmentariidjen Wadjridjten über baö Scben biefcd oielbefprodjenen

Sttanneä unb ber falt;böäroilligen Berjerrung feines Gfjarafterö unb Seins burd) Barm
{jagen oon Gnje mar eine joldjc Arbeit fc^r roünfdjenSroertlj. GS büntt uns aber, bat?

ber Umfang bcrfelbeu yt ber roirHidjen Bebcutuug Brentano'«!! als Sinter unb Wenfd)

uid)t in rid)tigem Bert/äTtnip ftcb,t, unb bafc ber ober bie Berfaffer, namentttd) im ^weiten

Banbe, oiel ju lange auf einem Serrain oenueilt Ijaben, rocld)eS $u oielfadjen Bebcnlen

Stoff liefert unb tfjcilroeife beinabc mcb,r nod) ein pattyologifd)cS als ein pfpd)ologifd)eS

Jntereffe b,at. Das Bud) tjat aber jebenfallS aud) in literär gcid)id)t(id)er Bey'efyung, eine

Beyeijung, roeldje jebod) für bie ipätere £älftc yiriidtritt, eine nid)t ju unterfdjäuenbe

Betastung. Sic ^uftanbe ber romantifdjen Sdmlc, namentlid) in ifjrcn erften ,3f'ten,

finb treffenb gefd)ilDert unb bieten eine lebenbige Slnfdjauung oon Icnbenjuin unb Söer-

bältiiiffcn, unter benen alle ibre Slnbängcr gelitten baben, bie aber auf einen jo roanbcl;

baren unb au feine $,ui)t unb iKegcl gebuubcnen Öeift roie Brentano gcrabeyt oerberb-

lid)en einflun üben mufrten. Sin poetifdjem Talent ift er oielleidjt allen übrigen Jüngern

biefer Sdjule mit 2lu§nab,me WoDaliS' oorangegangen unb man bt'Hogt umiomcb,r, baf?

fo glönjcrtbe Begabung nid)t mebr reite ^rüdjte getragen b,at. 9Rit SluSnatjmc einer

nid)t gropen $al)l einzelner Öebid)te, unter benen fid) eroig junge befinben, unb oon ein

Baar ©rjäljlungen, roirb fid) oon iljm oicUcicht nur baä Sunbcrl)orn, an rocldjem feine

Beteiligung roob,l bietenige feines Sdjioagcrä unb ^reunbes ?lrnim nod) b,inter fid) ge-

laffen b,at, in ber beutfd)en Sitcratur erhalten. Siefem Sebenäbilbe mup man jebenfallsi

eine I5igenfa)aft nad)rü^men, bie ftrenge SJa^rlieitdlicbc ber in'« Jnncrfte eingeb,enben

6d;ilberuug, roeld)e oor ben oielfadjen Berirrungen eines genialen aber feffellofen unb un=

ftäten Cannes nid)t jurücffdirirft ; baS einige Littel, ihn oor ben harten Slnflagen ju

jd)u^cn unb aud) baä ju erflären, roaö naa) jeiner „Umfeljr" alö lihifUofigfcit, roie alö

Langel an Haltung unb red)ter Harmonie erfd)einen fanu, bie oer^renbe Slaftlojigfcit,

rocld^e aud) ber SBediict religiöfer 9(nfd)auungen nid)t yt feilen ocrmod)te. SBir finb auf

bicö Bud) aua) namentlid) besfwtb näb,er eingegangen, roeil in bem jtociten 2b,cilc bes=

felben oiel oon Suife ^>enfel bie iRebe ift, rocld)e auf Brentano in feiner fpätern i!ebenöb,älfte

bebeutenben @influfe geübt b,at. ©ie b^at 00m @nbe bes britten tiecenniumS an mehrere

Ja^rc al§ Ve^rcriu an bem 3nftitut oon 6t. üconb^arb b,icr gelebt, unb gerne nähmen
roir bie geift- «uib geinütljüoü'e fromme <Did)terin unter bie Unjeren auf.
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feiner fianbfdjaft fdjmerlid) bermebren werben, Wolfen wir nicr)t mit bem Heraus»

geber regten, ber, wie cS in folgen fallen geben pflegt, wof)l nidjt immer

freie £anb gefjabt bat. Stein Geringerer als ©oetbc fjat cinft bem öclegcnbeitS*

gebiebt baS 28ort gerebet, aber es gibt ®elcgcnf)eit*gebtd)te, bie au» 3Intf)otogieu

wegbleiben follten. 3ies foll uns jeboef) mcr)t binbern, bem Herausgeber für

eine Sammlung 311 banfen, bie uid)t nur in ber engem Heimatb 3"tereffe 31t

werfen berbient, foubern über bicfelbe hinaus eine gute ftigur machen unb aud)

für bie LMterarbiftorifer bauernben 2Bertb bctjaltcn wirb, W03U aud> bie 311m

3Tf)ctf auSfübrlicbcn biograpbifcbeu Einleitungen beitragen werben. £ic äufeere

WuSftattung fanu in S^ejug auf £>rucf unb Rapier unb gefdjmarfbolle Gin«

riebtung mit bem 2?eftcn wetteifern, was bie bentfdjcn ^reffen ncucrbingS ge=

liefert fjaben, wäbrcnb ber 5^rciS fel)r mftfeig ift. X.

Hein rief) Hubert (Liersberg, ^aubbeetjant unb Pfarrer in Söcbbur-

btoef, GJefdjidjtc ber Pfarreien bes $efanate£ QJr cDcnbrota).

9lud) unter bem 2itel: ©efdjidjtc ber Pfarreien ber Grsbiöccfc

Sföln, berausgegebeu bau Dr. £lj. Sunt out, $omcapitular. 9!ad) ben

einsehen 2>cfanatcn georbnet. XXII, Scfanat (Mrcbenbroid). — Stöln, 23ad>em,

1883, XV unb 422 @. 8Ü
.

©S ift erfrenlid) für ben 2lad)euer CflcfcbicbtSbcrein, bafe ber 3uerft fertig^

gcfteUte SBanb eines eben fo umfaffenben wie nüfolicbcn Söcrfcs gcrabe einen

2T)ciI beS ©ebietes betrifft, auf welebem ber SBerein feine Xbätigfeit ju

entfaften beftimmt ift, inbem eine grofec 3af)l bon ben Pfarreien bes $ecanats

©rebenbroid) bem bormaligcn Hcrsogtfjum 3ülid) angehört. $aS borliegcubc

iöudj ift bie erfte $rud)t eines foftcmatifd) angelegten Unternehmens, beffen

(mtftebung auf bie Slnrcgung beS SomcapitularS Dr. Sumont surücfsufütjrcu

ift, unb bureb beffen 2luSfübrung bie ©ciftlidjfcit ber Siöccfe fiöfo in einer

für fie fdjwicrigcn 3eit fieb ein bottgüttigeS unb cbrenbolles ^eugnifj wiffen=

frfjaftlidjen GtrcbcnS unb geid)id)tlid)cn ©inncS ausftettt. 3m ftrübjafjr beS

3af)rcS 1879 überfanbte Dr. $umont fämmtlicben Xcdjnntcn einen bon ibm

bcrfajjten „^lan gur ^Bearbeitung einer ©cfd)id)te ber Pfarreien ber (rrsbiöcefe

.Stöln" jur Ucbcrmittelung an ben 2>cfanatSclcruS. @d)on am 15. October

bcffelben 3af)rcS fonnte in einer Ükrfammlung bon über Rimbert öeiftlidjcu
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bie 2?cfprccf)nng bicfcr Söorfagc ftattfinbcn. (£iuc bei biefcm Sfrtlaffe gemähte

Gommiffion trat am 24. Jcbruar 1880 §ufammen, um über bte Söefjanblung

ber ®insclf)eiten 31t bcfdjliefeen. 2>ie gefammte 2(rbcit gliebert fid) uad) beu

45 Xefanatcn, in meiere bie (Srjbiöccfe jerfättt; für bic 9Irt unb 2Bcife ber

Slusfüfjrung im ©inaelnen faim ber ftattlidjc beut Sefanat Örcocnbroid) ge=

mibmete 23anb uunmebr alö s}*robe btenen.

Säbrenb ba* SJortoort getoiffe f)anbfd)riftlirf)e DucKcn umfaffenbern, baS

gange Scfanat ober gröftcre Xticite beffelben betreffenben 3nf)alte8 aufjagt

unb bie Sfufbcmafjrungsortc ber für bie ein-jclnen Pfarren benufcten STrtfjiöalien

furj anbeutet, erörtert eine fnappe Einleitung bte aügemeinen 2krf)ättniffe beä

$cfanate8, JüddjeS, bt« auf bic früher gu Wcufe bejro. SBaffenbcrg gehörigen

Pfarreien öoiften unb SBicfratfj, aus bem alten $efanate 23crgbeim tjerbor«

gegangen ift. 9Jadj ber alten Xcrritorialbcrfaffung gehören $toei fünftel feiner

Pfarreien -uim £>cr3ogtf)um 3ültdj, ^tuet fünftel -mm fturfürftentfjum Jüöln,

ber 9Mt 31t ben .ftcrrfdjaftcn Xnef, 2Bicfratf) unb (Stfcn. G*3 rotrb bie ©tn=

tbcilung ber Siöcefe unb ber $efanatc pr $cit ber frausöfifcfjen £>crrfd>aft

unb bic neue (*intf)cilung unter 0%}bifd)of ftcrbtuanb Sluguft bon 1827 ge=

fdjilbert. 9fad) lefetcrer beeft fid) baa Mauat mit bem Streife (SJrcbcnbroid)

unb umfafet urfprünglid) 23, jefct 25 Pfarreien. (*$ folgen gebrangte Jtngaben

über beu 23obcn unb leine »cnürtfifcfjaftung, über bie aScrcefjrSmittel, über

3af)l unb 3?cfrf)aftigung ber «cbötfcrung, über bie alteftc ftcftfndjte ber (Sfcgcnb.

^ufammcnftcllungen über bic (*rrid)tung neuer Pfarren unb Sicaricn, bic

Wrüubungen bon ?lrmenf)aufcru unb Sdjulcu, bie Neubauten, (rrmcitcruugcn

unb 2öicberf)crftcHungen ber ftirdien, Angaben über bie Firmungen in neuerer

3eit, enblicb bie Tanten ber etnftigen Xedjantcn bon !öcrgr)cint unb beseitigen

beö iefcigeu 2>efanat* feit 1827 bilben ben <Sd)luf$ ber (Einleitung.

3m #aupttf)cilc beä !8ud)c& ftnb nacb alpr)abctifcr)er Drbuung bic

25 Pfarreien bcö Sefanatcs aufgeführt
l
) unb bie Jöerbaltniffc einer jeben

uad) einem beftimmten Sdjema in übcrcinfttntmcnbcr Seife bargelcgt. ©efd)icb>

lidje 2flittf)eilungen über baö erftc SJorfommcn bc8 Orte«, ber Mirdjc, eines

Pfarrer«, über mittclaltcrlidje unb fpätcre £emtorialbcrf)ältuiffe ber Pfarre,

l
) £icr bic tarnen: Stltratfj, ^cbburbint < 3c^lo«fopc(lc )U ti)tf), Capellen (Milt>tratb,

(ftfgen, (*ljcn mit iHectorat "Jiotttjaufen, ftrimmtrsborf, C^ar^ucilcv, CMicratb,, Öicocnbroid),

Wilstorf, $>emmerbeii, £ocf>iuurud), £oiften, Höningen. Satferatt», 3»$ c"» ^euen^aujen,

Weuentjooen, }icuttr$cn:£üla)ifltf> mit JKectorat ^üldjtotb,, ^eiuatb,, Cafboocit mit 9tectorat

tfpingljODCH, Otjcnratb,, 28anto, SöcDeUngfjooen, *5Jirfratf>.
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über polittfdje unb fonftige (Sreigniffe, roeldje biefe betreffen, machen ben 9lnfang

unb bilben gleid)fam bic Einleitung für bic folgcnben genaueren Slngabcu.

2>icfe besiegen ftd) aunädjft auf bie ^farrftrcfjc unb fammeln alle 9?adjrid)tcu

über ettua öerfdununbene altere Söauten unb ben jefcigen 3»ftanb bc3 ®otte£=

Kaufes unb feiner gefammten tnnern Einrichtung ; inäbefonberc tuirb ber ciu3elncn

Altäre, ber ©lotfcn, ber Söilbtoerfc unb ^eiligen ®efä^e, ber 9flefegen>änber

unb 3nfcf)riftcn,' i'omcit alles baS irgenb ein befonbercä 3ntercffc bietet, gebaut.

Xaran fdjlicftt fid) eine 9(ufsäf)fang ber 3al)rgcbäd)tuiffc unb Stiftungen, ber

^roceffioneu unb örubcrfdjaften. ©in Weiterer 2lbid)nitt ift bem Stird)fjofc,

ben Sflebenfircfjcn unb Capellen, ben Streuen, Söilbtuerfen unb ^eiligcnbaugc^eu

an ben Sßegcn unb Stegen, fonric ben 3111- Pfarre gehörigen SHöfteru gemibmet.

leöteren maren feef)* im üorlicgcnbcn 23aube 31t bcrücffidjtigen ; 2)a$

#ranci£fanerflofter St. 92iCIad 3ur Xrifft bei 23cbburbto<f, baö 9ttutterf)au£ bc»

XertiarierorbenS am 9Heberrf)ein, an roeldjcS aud) bae Sßermögen ber §franrf&>

fancrinnenflaufe 3U .^emmerben nadj beren Eingeben im Safjrc 1618 gelangte,

baä 2Bilf)ctmiten=, fpäter Giftercicnferfloftcr 31t ©rebenbroid), baä JHofter beö

Drbcn* bom fj- ©rabc sunt f)ofa« $immel§fürft bei St. üeonarb (Pfarre

©uStorf), ba3 1587 mit bem oben ermähnten Sflofter St. MiHa* bereinigt

mürbe, bie $cutfd)orben*=Gommcnbc öiüratf) (Pfarre «Neurath) unb ba*

^rämonftratenfer^-rauenfloftcr itangluabcu (Pfarre iBcüclingboüen). $ie

$otationä= unb fonfrigen §Bcrf)ältuiffc ber ^farrftclle n>ic bic ber SMcaricftelicu

unb S3encficicn unb ber Stüftcrftellc werben genau bargclcgt, au cutfpredjcnber

Stelle bic S^erjeidjniffe ber Pfarrer, ber SMcare unb jöcnefictatcu, ber ^uljaber

üon Capellen unb üftebenfirerjen, ber JTfüftcr, eingeschaltet. Sine Slufeäljluug

ber etugepfarrten Orte unb ®cl)öfte nebft furjen gcfd)id)tlid)en Zotigen über

bicfclben, ber Einrichtungen unb Stiftungen für 2lrutcn= unb Sdjulmefen, ber

auö ber Pfarre hervorgegangenen $erfonen geiftliajcn Staubet macht ben

Srf)tu&.

ES ift, toic bie blofjc SnhaltSaugabc jeigt, ein weiter, alles SiffenStoertbc

umfaffenber 9tabmcn, meldjcr ben einteilten ^farrgefc^iebten oorgescidmet ift;

faum braucht hervorgehoben 31t werben, bafe er in ben 25 Sarftettnngen nicht

ftet* in gleicher Sßeife ausgefüllt werben fonnte. $ar ungleid) finb bie

Sd)itffalc unb SBcrbältniffc ber cinjclncn Pfarreien gewefen, unb um fo uer*

fd)icbcncr finb bic Scbilberungcn, meldje fid) hier oercint finben, als aud) bic

Cucttcn in uuglcid)cr SBcifc t»crtf)cilt finb, t)icr rctct)Iicr)c, bort fpärlidje

3iad)rid)tcn liefern. £a$ gebruefte Material ift überall fleißig öerwerthet,
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llrfunbenbiid)cr 9Wouograbhien unb cingelne Mbhanblungeu fmb cingcbenb

benufct, audj bic 3citfd)rift bea fladjener ®cid)ichtäOcrcina f>at neben ben fo

öiel älteren SHnnalen beä biftorifdjen ÜBcretnS für ben 9iicberrbcin fdjon mandjc

brauchbare 9?otig 511 liefern uermodu 5?in mand)en Stellen vuäre 2lnlebnung

an bewährte allgemeine $>arfteüungcn münid)en$n)ertb geroefen, an anberen bic

23enuöung neuerer 2lrbeiten, mic 3. 23. ber uorgüglidjcn Weneatogic ber Aerobe

uon föicbarbfon (ugl. biefe 3citfd)rift, 23b. IV, 3. 343), ftatt ber un3Uücrläfftgen

Arbeiten uon ^abne, ber Grarbaun*'id)en 2lu*gabe bon ßJottfricb fragen* Steint»

chronic", ftatt ber ücraltctcn bon ü. «rote. Sehr tobenäluertb iß ba* überall

fic^tbare Söcftrcben, ba* nod) ungebrutfte Material berbeiäufdjaffen nnb 31t

bervoertben; babnrd) ift eine grofjc pfle bon einzelnen Wadjridjtcn aller 2Irt

gewonnen »uorben unb nicht menige intcreffante, and) ältere $ocumentc (eflf

finb als beiladen beigegeben, unb mehrere ftc()cn üoUftänbig abgebrutft im

Gontert) 3U Jage geförbert. Xic Sftcnge be* ard)ioalifd)en 9Hatcrial* hätte

fid) übrigen* tuahrfcheinlid) noch uufdnoer uermchren laffen, fidjcrlid) hatte

3. 23. nod) manche Urfunbc beut fo aufecrorbcntlid) reidjen, nunmehr unter

uor3üglid)er Leitung ftchenben unb jebem <yorfdjcr in libcralftcr Söcifc jugängltdj

gcmad)tcn Kölner Stabtarchiu entnommen tuerben tonnen. S)ie 23chanblung

ber benufcten 2lrd)iüalien befriebigt ntdjt ftet*; hier fehlt c* oiclfad) an ber

für fiebere 2*errucrtbung iiiicrläf3ticr)ett
s4*räcifion. Sic blofjc 21ngabc, bafe ein

Kirchenbuch, ein tfopiar „alt" fei, genügt nicht. $fli bic Earftellung fclbft,

wie für ben fpätern 23cnu&cr foldjer .'panbfdjriften märe genauere tfcftftelTung

bc* 2llter*, mcldjc« au* Schrift unb Inhalt regelmäßig leicht unb mit leiblicher

©enauigfeit 311 ermitteln ift, uncrläHlid) gemefen. (Jiner ciugebcubcrn 2Bür=

bignng märe in biefer ftinficht 3. 23. ber au* bem uorigen Sahrhunbert

ftammcnbc, im 4-*farrard)iü 3U .Steucnbcrg beruhenbc 2lu*3ug au* einer oiel

altern .ftogcnbufdjcr £>aubfd)rift ebenfo voerth wie bebürftig gemefen; auf

bcrfclbcn Seite 358 mirb biefe le&tere bem (Jube bc* 13. 3ar)rhunbcrt* unb

— in nidjt recht rjerftänblidjcr 2öcifc — ber $cit öou 1339—1342 3ugemiefen.

9luch bie äuftcre öcftaltuug ber au* .franbfdjriftcu mitgethciltcn Stüde läfjt

gelegentlich ©enauigfeit oermiffen, fo hat boch nur ber erftc Xhcil ber S. 360

mitgethciltcn lateinifdjen Säfec (bis depicta) auf bem bon $aftor SiteitiuS

') Sftödjtc bod) rcgelmapifl von Urftmbculuidjcrn bic Seite unb bic Stummer beä ctnjclncn

2tücfe«s citirt werben, bieö madU bem SBerfaffer nur fletne 3Küljc, erfeic^tert bem SJcnufcer

ober fe|f bog 5?adn'd)ragen.
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gefunbenen Sßergamentftreifen gcftanbcn, baS übrige finb 2Bortc biefeS Pfarrer?,

mib auf S. 391 lauft $>arftellung unb mörtlidjes Girat au* einem Socumcnt

burdjeinauber; bicr mie an ntandjer Stelle ftnb bic ©änfcfüfjcben oergeffen.

(ES bürfte fid) üicllcidjt empfctjlen, in 3,lt""ft icocm 95anbe eine (Einleitung

mit genauer Slufsablung, 23efdjrcibung unb »eftimmung ber in bcmfelbcn

benuftten £anbfd)riftcn uoranS3ufd)icfcn ; biefe mären bann im (Sontcytc nur

nad) ber ifjncn in jener (Einleitung gegebenen sJhtmmer 31t citiren, mas alles

um fo smeefmöfeiger fein mürbe, als bic meiften olmcbm für mebrerc Pfarren

in 2?etratf)t fommen. Scqucm märe es bann and), menu alle aus $>aub=

fdjriften mitgeteilten ©teilen gleidjmäfeig mit 9lntiqua=Sd)rift miebergegeben

mürben, rooburd) bie 9lnfübrungS3eid)cn mcgfaücn tonnten.

(ES ift burd) biefe $farrgefd)id)ten ber ftorfdmng ein toorjüglicrjcr 9tnfjalt

geboten, bie localgefdjidjtlidjcn Arbeiten merbeu fic in ;{nfimft ftets beiluden

unb Ijäufig bercid)crn, mä^reub 2)arfteUungen allgemeinem ßfjaraftcrS fic in

3ufammenfaffenber Üöcifc Derrocrtbcn fönnen. 2)icS lefcterc gilt namcntlid) üou

ber grofjcn 3a$l öon 9tod)rid)ten, bic fid) auf Deformation unb Okgcnreformation

(fjicr fommen befonberS bie intcreffanten SBifitationSprotofoHe in 93ctrnd)t) unb

auf bic Kriege bcS 17. unb 18. 3al)rfmnbcrt3 begeben, £ic TOtbeilungcn über

bic Sßroceffioncn enthalten Diel berartigeS, meil biefelben aus ©clübben in 3citen

bcS itrieges unb ber s}kfttlcna bcrüorgcgangcn finb. 2lud) bic 23rnbcrfd)aftcn

ftcl)cu oielfad) mit foldjen (Ercigniffcn in 3»iantmcnl)ang ; unter iljnen finb bic

3at)lrcid)cu bem fjciligcn Scbaftian gcmeil)tcu befonberS iutcreffant, meil fic meift

jngleid) Sd)üfeenDcrcinigungeu roaren, mic bic p Höningen, bereu Statuten ein

Pfarrer aus ber Sttittc bcS 17. 3al)rf)unbertS uns aufgcjcidjnct bat. 2Bertbüolle

Vorarbeiten gu einer boffcntlid) nid)t lange mcljr anSftcbcnbcu Statiftif ber

Shmftbcnfmäler unferer aud) in biefer SSejicbung mit ocrfdjmcnbcrifdjer ftüllc

auSgeftattcten $roüiu3 bieten bic Beitreibungen ber firdjlidjcu ©ebäubc unb

tbres ^nbaltcS. 9)tand)eS bis icfct faft unbefannte 3>cnfmal tritt uns baburdj

uäber, fo 3. 33. bic Stcinfculpturcn aus ber alten &irdjc 31t (Zustorf (3. 156).

(Eine ftattlidjc 9?cif)e Don alteren (Moden liefec fid) allein aus biefent 23aubc

äufammcnftellcu, mandje baoon geboren nod) bem 15. 3aljrl)uubcrt an, mehrere

finb (Eraeugniffc aus ber SBcrfftätte ber 9lad)cner ©iefecrfamilic tum £ricr. $ic

ältefte «locfe bcS SefanatS befinbet fid) 31t Wcucnfjaufen (S. 2(>7), fic ftammt aus

bem Sabre 13G4; CS fei bic Sitte f)icr auägcfprodjcu, bafj iljrcr fd)iocr 311 lefenben

Snfdjrift erneute Sorgfalt 3ugemenbct merben möge, ein burd) 5lbreibcn mit

©tauiol bcrgcftelltcS Jacfimilc mürbe bafür gute £ienfte Iciftcn unb bei ben
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($kfd)id)tsüereinen bcr Sßrobinä ftdjerlid) gern weiterer Prüfung unterworfen

werben. (Helcgentlid) bat noch in neuerer 3*'* ein grofeeS ftorn bie Stelle ber

(Mlocfe oertreten mfiffen (S. 336). Nicht erheblich ift bie 3ahl wertvoller älterer

Wefäfce uou eblcm 3Wetall, l)icr Ijobcn bie 2>rangfale bes Kriege* im 16. unb

17. "saljrbunbcrt ungemein Diel 3erftört unb oeridnoinben laffen, um fo ftattlichcr

erfdjeint bie 9tcif)e ber üon beu funbigen öolb* unb Silberfchmieben unserer

$totrina ftilgcrcdjt bergcftclltcu neuen Stlcinobicn, wie benn überhaupt ber ganjje

Jöaub an 3at)llofcu Stellen 3cugnife ablegt für bie hohe »lütbc. bereu fieb aUc

3weigc fird)lid)cr ituiift in ber Kölner Eiöcefc erfreuen.

(Sine aWenge bon (Hnaclbeiten ift üon culturgefducbtlichcm Sntcreffe, io bie

UWittfjeiluugcii über jefct uersdmjuubcne Crtc unb £bfe, über (*pibemien, über bie

nicht feltcnen tfüUe ber Ihrcidnmg eines aufeergcmöbnlid) hoben SlltcrS, über

bie $crjcl)ung bes icüftcr= ober Ücbrcramts burd) mehrere (Generationen berfelbeu

Familie. Sur bie 9iccbtSgcfd)id)tc Hub öon 2öertlj mehrere bis icfct uubefannte

SikiStbümer unb Seubgcriditsorbunngeu, bie Nachricht über eine Stiftung, Welche

au Stelle einer wegen fa()rläjfigcr löbtung auferlegten äöallfatjrt getreten

(1685- 1688, ©.157), bas 3. 163 mitgeteilte, fciber nicht mit einer 3af)re^af)t

ocr)cl)enc Negcft über bie Dotation einer Scböffcnftelte unb aubereS mehr;

„Cpfair (3. 320, tat. 6.) ift cbenfo wie „Nicbcrfalt" lebiglicb eine 23efiö=

ocränberungsgebübr, welche beut Wrnubherrn oom Nachfolger beS bisherigen

Inhaber« gcjahlt wirb beim Antritt bes auf Wrnnb eine« Medjtsgcfdjäfts ober

bind) (hbfoll erworbenen (Suteft

Tfixx bie fpätcren, Ijoffcntlid) 311m Xhcil wenigstens, recht balb erfcheiuenben

Säubc btefer grofjen iöcfdjrcibuiifl bcr (yr^iöcefc fei ben Leitern bes Unternehmens

bie (hmügung eines fdjon au anberer Stelle i,(*dw bcr Wegenwart' oom

27. 0ctobcr 1883, 3weitcS ÜMatti ansgcs"prod)cucu VorfdjlagcS aud) hier empfohlen.

(SS bürftc firfj in bcr Ihat als jwccfmäfeig berauSftcllcn, für Pfarreien, meldje

früher in politischer Verbinbung ober in gegenseitiger firchlichcr Slbbäugigfcit

geftanbeu haben, bie alphabetische Crbnuug 3» ücrlaffcn, unb burch raumlidjc

OJrnppirung bcr geschichtlichen 3»l'ammcngcbörigfeit Ncdjuung 311 tragen. (*s

fönntc baburch auch mandje Sicbcrholuug ober Verweisung oermieben werben.

SUphabetifd) georbnetc Tabellen aller cinäelncn Orte mit Singabc ber früheren

territorialen 3ugchörigfcit, ber Pfarre, bcr fic heute angehören, unb ber Seite,

wo über fic gehanbclt Wirb, würben bie Ucbcrfidjt unb baS 2luffud)en oon

©inädheiteu febr crlcidjtcrn. £as gut auSgcftattctc Sud), beffen $rucf forg=

faltiger fein müfjte (31t ben am Schluffe genannten unb ben im (*d)o auf«
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geführten £rucffeblcrn föitntc noef) mancher Nachtrag geliefert werben), ift sunt

weitaus größten STneilc bon bem auf bem XM genannten §errn 25echantcu

(Micräberg berfa&t; nur bei einzelnen Pfarreien finb auberc Bearbeiter genannt:

«icar §ccfhaufcn für Sfttratfj, Pfarrer Sollen für twebneufirch, Pfarrer Stein

für Ooiften, Pfarrer siblgcS für Cfcenrath, Sßtcar Stöger für äBicfratfi. Sutten

allen gebührt freubige ?lncrfcnnung unb warmer $anf für i()re i>eiftungcn.

Bonn. Ü o c r f df>.

51 u 3 3 c i t f cf) r i f t e n.

1. 3n ®tcinmcner,3eitfcf)rift für bentfeheä 3Ilterthum, Bb. 27 (9i.fr 15),

@. 301, weift 3lrtf)itr 2B r> beu Siebter ber SHagc über bie ftrmorbnng

^fricbricfjS bon Braunfchwcig, Königsberg, aus ber Hachener Stabtrcctjnung

bon 1376 (2 an

r

t nt, 6. 247, 3. 8 ; Scutfcbc iltcidjätagäaftcn, 8b. T, 6. 170,

3. 17.) als einen ber bei Gelegenheit ber Krönung fiönig 2Öcn^cfS jahlrcitf)

anwefenben &crolbe nad).

2. 93 i r Ii n g e r
,

311cmania, 23b. 11, 8. 269, wirb aus ben ÜJkcbigtcn

Gonrab 2}ietrid)S 31t Ulm (1632-1642) folgenbeä mitgetbeilt: 6. An vielen

Orten hat man Wettcrhörner gehabt, welche man zu Ach in Brabant

geweihet und man daher Achhörner genennet. (2Iu$fuuft über biefe

Börner Ware fchr erwünidjt. ÜW e b.)

3. .§ ö f) l b a u m , 2Jcittbeilungen aus bem Stabtarcbiü bon ftbln, öeft TT T.

& 0 r t h , baä Urfunbcnarchio ber Stabt Stöln, bezeichnet unter 9lr. 39 unb 319

bie Originale zweier für ©cfdjic&tc unb Bcfife bc§ 31ad)cner 3lbalbcrtftiftcS

wichtiger Urfunben oon 1196 unb 1271, 3uni 3.; erftere ift gebrueft Slnnalcn

be8 hifror. herein« für ben SHebcrrhein, 23, @. 154, leötere Cuctten sur

©efd)id)tc ber ©tabt ftöfo, Bb. III, «Rr. 5. (53 finb aud) uicle Urfunbeu

bezeichnet, welche anbere bem Bcreinägebiet angebörige Orte betreffen, baruntcr

manche nicht gebruefte, fo 3. SB. eine Butte (Söleftinä III. bon 1191, £cccmber 20.

ben 3c fi«ic" 3U Jöcrfl bei $üren, eine anbere Sßapft 3"nocenä III. bon 1211,

Sftai 15. bie Kirche ju ©fchmcUcr bei 2)ürcn betreffenb.

4. 3rtb*büd)er beä BereinS bon 3lltcrthum3freunben im 9thcinlanbc,

£>eft75. 3Ubenfirchcn, 25rct liturgtfehe ©chüffcln be3 Mittelalters, @. 54 ff.,

befebreibt 11. a. eine Sdjüffel mit 3>arftcttung ber Urfulalegenbc aus ber

Sammlung beS $crrn Dr. 2BtngS in Stachen. — 33 a n Bleuten, Slnjeige

bon floch, ©eichichtc ber 8tabt (5fd)Weiler, 8. 149. - ©ff er, ©rabhügcl

22
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bei 2Ilftcr, SSürgerm. Stculanb, ftr. 2)tolmebö ; 9iömtfdje SScri^anjung auf

„2Benbge8fnapp" bei 2öir&fclb, SSürgcrm. SelleDauy, .Str. 9Mmcbö ; ber „23urg=

f)ügel" bei SBenroerfc, 23ürgcrm. Sütgenbad), Üx. 9)talmebn; Hügelgräber bei

Ebingen, Sürgerm. Sommcrätoeiler, Sir. 9Mmcbn; ber Söurgfnopf bei

ßommerättjeiler, S. 161 ff.
- 2lu*'m 2Beertf> befprid>t @. 178 f. bie

^iömifcfie SBiUa bei Stolberg offne bie in biefer 3eitfärift 8. IV, 6. 179-188,

ftet)cnbc au*füf)rlicf)e Sefdjrcibung öon Söernbt ju ermähnen; ber grö&ere

2lmpl)orcnftempel wirb als nod) einmal mit «einer Slbmeidjung (au* 2lugft)

oorfommenb nadjgennefcn. — ^icf, @ermanifd)c3 unb 9lömifd)e8 aus ©fduoeiler

unb feiner Umgebung, 6. 184. — $ i cf , ber ©locfcngiefecr Sßctcr oon Srier

|U 2lad)cn, öeröffcntlidjt einen Vertrag oom 2)eccmbcr 1595 über Lieferung

jtoeiet öefdmfee burd) biefen 3flcifter, 8. 201. — ^icf, altere rbeinifdje

Sicgclücmpcl in ber Sammlung (Sfjaruet, tljeilt aus bem Gatalog ber im

2J?ai 1883 in si*ari3 oorgenommenen SBcrfteigcrung, u. a. bie Angaben mit

über Siegel ber SDiinoritcn ju 25ürcn, ber 3tabt 3ülicf), ber <Stabt ßimburg,

S. 202. -
5. üiterarifdjc ftunbjdjau für baS fatyolifdje $eutfd)lanb, 1883, 3p. 310,

2. $ a ft o r
,
Sinnige Don ü. ü r t f)

,
Beiträge, «b. II.

6. o. (3 1) t> c 1 , $iftorif<fte 3eitfd)rift, 23b. 49, ®. 377, SR e i fe n e r

,

Slnjeigc üon o. ftürtf), Beiträge, 58b. II.

23onn. 2 o e r f dj.

Txnd oon ft. ?J. ^atm in Staden.
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